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Sitzungsberichte

der

königl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

Philosophisch - philologische Classe.

Sitzung vom Jo. Januar 1883.

ITorr Willi. Meyer hielt einen Vortrag:

„U e b e r Com m o d i a n u s und d i e A n f ä n g e de

r

r h y t h m i s c h e n D i c li t ii n g

?rs

werden

Derselbe wird in den .Abhandlungen" verööentlieht

Historische Classe.

Sitzung vom 13. .Tanuar 1888.

Ilcir (Iregorovins hielt einen Vortrag:

.Die (iründung der Aelia Capi to 1 i n a".

Derselbe wird si)iit('r in den .Sit/niigsberichten'" gedruckt

werden

.

[1883. Pliilos.-pliilol. bist. Cl. 1.)



2 Sitznnff der phüos.-pMM. Classe vom S. Felrrnar 1883.

Herr von Hefner- Alteneck machte Mittheilungen

über drei vom Nationalmuseum erworbene Grabdenkmale der

ehemaligen Abtei Ursperg.

Philosophisch-philologiscihe Classe.

Sitzimg vom 3. Febmar 1883.

Herr v. Christ hielt einen Vortrag:

„Homer oder Homer iden".

Derselbe wird in den , Abhandlungen^ veröffentlicht

werden.

Historische Classe.

Sitzung: vom 3. Februar 1883.
*o

Herr von Kluckhohn machte Mittheilungen aus den

Hoheneichner'schen lUuminaten-Papieren der hiesigen Uni-

versitätsbibliothek.



Philosophisch-philologische Classe.

Sitzung vom 8. März 1883.

Herr Maurer trug vor: ß

„Die unächte Geburt nach altnordischem

Rechte".

Schon vor nahez.u 30 Jahren zog die eigenthümliche

Stellung, welche die nordgermanischen Rechte den unehelich

geborenen Kindern einräumen, die Aufmerksamkeit W. E.

Wilda's auf sich. Seine Abhandlung „von den unächten

Kindern" ') erschöpft indessen den Gegenstand nicht, so

werthvolle Bemerkungen sie auch über denselben bringt, und

Fr. Rive's um nahezu ein Jahrzehnt jüngere Arbeit „zur

Lehre von der Beurtheilung der ausserehelichen Verwandt-

schaft nach deutschem Recht" '^) berührt vollends nur in

ihren einleitenden Bemerkungen die nordgermanischen Rechte,

während sie nur das im engeren Sinne deutsche Recht einer

eingehenderen Erörterung unterzieht. So mag demnach eine

gesonderte Darstellung der Lehre nach altnordischem Rechte

1) Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissen-

schaft, Bd. XV. (1855), S. 237-97. Ich benütze einen eigens pagi-

nirten Separatabzug.

2) Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Bd. III (1864), S. 210-37.
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immerhin noch als ein Bedürfiiiss erscheinen, Avobei sich die

Beschränkung auf das altnordische Recht im engeren Sinne,

also das norwegisch-isländische Recht, wegen der grossen

Selbstständigkeit sowohl als Reichhaltigkeit gerade seines

Qnellenkreises ganz von selbst ergiebt.

Ich beginne mit einigen Bemerkungen über die Ter-

minologie der Quellen. Das ältere norwegische Recht

unterschied drei verschiedene Classen von unehelichen Kin-

dern, für Avelche es die Bezeichnungen Jwnumfjr, hrisüngr

und pyhorimi sonr, sammt den ihnen entsprechenden Feminin-

formen horna , hrisa und pyhorin döttir gebraucht. *) Die

G|)L. erklären an der hier zunächst massgebenden Stelle '^)

diese Bezeichnungen dahin, dass sie unter dem hornungr

den Sohn eines freien Weibes verstehen, mit welchem der

Kindsvater in einer dauernden, offenkinidigen Verbindung

lebte, ohne doch mit demselben rechtmässig verehelicht zu

sein ; unter dem hrisüngr den Sohn eines freien Weibes,

welcher mit diesem heimlich erzeugt war; unter dem {)yborinn

sonr endlich den Sohn einer unfreien Mutter, welcher von

seinem A^ater als Sohn anerkannt, und noch vor zurückge-

legtem dritten Lebensjahre freigelassen worden war. In

gleichem Sinne setzt dasselbe Rechtsbuch anderwärts ^) dm

..launbarn" eines Unfreien dem anderen Kinde entgegen,

Avelches erzeugt wird „ef jjrtell gengr i Ijöse i hvilu kono

sinnar", und spricht dann im weiteren Verlaufe der Stelle

auch noch von dem „barn |)yboret" als von einem Kinde,

welches ein freier Mann mit einem unfreien Weibe gewinnt;

1) GI^L. 58, 104 und 129: FrI)L. VIII, 8 und X, 47.

2) § 104. Sä heitir hornongr, er frjälsar kono sunr er, ok eigi

goldenn mundr vid, ok genget i Ijöse i livilu hennar. En sä heitir

risungr er frjälsar kono sunr er, ok getenn ä laun. En l)yborenn sunr

er ambattar sunr, sä er frselse er gevet lyrr en hann have ). netr

binar helgu.

3) § 57.

,s



Jfaurer: Die nriächte Gelniii nach altnordischem BecJite. 5

ganz dasselbe ist aber auch gemeint, nur freilieh ungleich

drastischer ausgedrückt, wenn die FrJ)L. sagen.') hrisvingr

heisse der Sohn, Avelchen freie /Eltern draussen im Walde

mit einander gewinnen, hornüngr der Sohn, welchen freie

JEltern daheim im Hause erzeugen, pyborinn sonr endlich

der vor Ablauf seines dritten Jahres freigelassene Sohn eines

freien Vaters und einer unfreien Mutter. Auch die sprach-

liche Grundbedeutung der betr. Ausdrücke passt vollkommen

wohl zu diesen Begriifsbestimmungen. Von Jiyr, die Sklavin,

bildet sich die Zusammensetzung pyborinn, und der pybonnu

sonr ist demnach durch diesen seinen Namen als der Sohn

einer Sklavin charakterisirt, als |)yjar sonr^) also oder ambattar

sonr,') wie er auch wohl bezeichnet wird. Damit ist richtig

diejenige Eigenschaft hervorgehoben, welche ihn von den

beiden andern Classen der unäcbten Söhne unterschied, und

werden diese letzteren denn auch in der That ihm gegen-

über als „frjalsra kvinna synir'' gelegentlich l)ezeichnet,*) und

wenn zwar' allerdings jene Eigenschaft nicht die allein mass-

gebende war, so begreift sich doch leicht, das.s und warum
man über diese Ungenauigkeit der Bezeichnung wegsehen

konnte. Rein sprachlich Ijetrachtet weist der Ausdruck

|)yborinn sonr allerdings nur auf den Stand der Mutter hin.

und wüi-de somit an sich alle Kinder einer unfreien Mutter

bezeichnen, mögen sie nun freigelassen sein oder nicht, und

1) F r |) L. X, 47: Kn pf luadr legz lued tVjälsri koiio i skögi.

ok getr sim lueil j)L'iiTi kono, j)ä heitir sä risungr. — — en ef hann
legz med t'rjälsi-i kono lieima ä bce i hnsuiii. ok getr hann siin med"

l)eiiTi kono, \ni heitir sä hornüngr; en sunr |)yborinn, ef lioiuim er

frelsi gefit tVä liorni ok t'ni n;i|>])i, ok eigi chlra cn jirevetrum, ok

t()k liann livärki til reips ne til reko.

2) Fr|)L. IX. 1. Die Schreibung l)eborinn in i;|iL. 11") lioruht

wolil nur aut einem Schreibverstosse.

i) (}[)L. 104; üben, S. 4, Anm. 2.

4) FrfiL. IX, 1.
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möge ihr Vater frei oder unfrei sein; es begreift sich aber,

dass er in einem engeren Sinne nur für die Kinder einer

unfreien Mutter verwandt werden mochte, deren Vater frei

war, da bei ihnen el)en darum der unfreie Stand der Mutter

besonderer Hervorhebung bedurfte, und begreift sich auch,

dass der Ausdruck auch wohl in noch engerem Sinne nur

auf das Kind einer unfreien Mutter und eines freien Vaters

bezogen wurde, welches von dem letzteren in frühester

Jugend freigelassen , und dann als frei aufgezogen worden

war. Ein solches Kind gewann nämlich durch die Frei-

lassung die Ebenbürtigkeit mit seinem Vater, ^) oder stand

diesem doch in der Busse nur um ein Drittel nach,^) und

Ijrauchte überdiess , obwohl einer Freilassung bedürftig,

wenigstens kein „fröelsisöl'" abzuhalten, um der pyrmslir ledig

zu werden.^) Nur der |)yborinn sonr in diesem engsten

Sinne hat eine eigenthümliche Stellung im Rechte, während

jeder andere Sohn einer Sklavin zunächst selbst unfrei wird

wie jeder andere Unfreie, oder, wenn freigelassen, jedem

anderen Freigelassenen gleichsteht ; die Beschränkung der

Bezeichnung auf ihn kann hiernach nicht auffallen. Die

Bezeichnung hris/mgr, von hris, d. h. Reis, Buschwald aus-

gehend, mag dagegen ganz Avohl den, wie die FrJL. sagen,

„1 skögi" erzeugten Sohn bedeuten; da aber die Gplj. die-

selbe ausdrücklich auf jeden „a laun'', d. h. heimlich er-

zeugten Sohn einer freien Mutter anwenden, und auch in

der That nicht abzusehen ist, warum gerade auf die Er-

zeugung im Wald ein entscheidendes Gewicht gelegt werden

sollte, darf unbedenklich angenommen werden", dass die

Nennung des Waldes nur die Flüchtigkeit und Heimlichkeit

1) GI)L. 57 und 104.

2) Frt)L. X, 47.

3) GpL. 61 ; FrJjL. X, 47. Vgl. meine Abhandlung über: „die

Freigelassenen nach altnorwegischem Rechte", S. 47 — 53 und 63—64,
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der Begegnung recht deutlich hervorheben sollte. Mit dem

Ausdrucke rishöf^i^ welcher in schwedischen Rechten den

Sohn ])ezeichnet, den ein geächteter Mann mit seiner eigenen

Frau gewinnt,^) hat das Wort zwar die Abstannnung, aber

nicht die Bedeutung gemein ; höf |)i, an welchem Theil der

Zusajnmensetzung Schlyter Anstoss niunnt,-) mag sich ja in

derselben Weise von hovo|) ableiten, wie im Altnordischen

höfdi von höfud, und wie dieses Landspitze nicht nur, son-

dern auch Kopf bedeuten, so dass also risliöfj)i recht wohl

als Buschkopf oder Buschmensch gedeutet werden mag. Wie
sich die Ableitungen und Zusammensetzungen hrisnir, hris-

grisnir , hrisgrimnir als dichterische Bezeichnungen des

Wolfes nachweisen lassen,^) so mochte ja auch der gleich

ihm unstät und gehetzt den Wald durchirrende .Echter nach

dem Busche benannt w^erden , wie er ja nachweisbar als

skögarmadi- sowohl als vargr, also als Wolf oder \Valdmann

Jjezeichnet wurde,*) und mochte diese Bezeichnung weiterhin

auch auf den von ihm erzeugten Sohn ül)ertragen werden

;

das schliesst aber natürlich nicht aus, dass der ähnlich ge-

bildete Ausdruck hrisiingr auch wieder in ganz anderer

Weise au den Buschwald anknüpfen mochte, indem die Er-

zeugung im Walde eben nur das verstohlene Zusammentreffen

der Aeltern hervorheben sollte, welchem der Bastard sein

Dasein verdankte. Bezeichnet doch hri'süno-r im Yn<>'lin<>'a-

tale^) auch wohl den mit Buschwald bewachsenen Berg,

II WG L. IV. Clip. 2: ULL. .-l-^rfljiBb. 21, § 1; 8 ML. .K rt])a3 1».

4, pr. : WML. IL .1^: r f [> se b. 16, § 1 : Hels.L., Mv^\yäih. 18, § 8.

2) (il oss.. h. V.

•'>) Sveinbjörn EgiLssun. li. v.

4) vgl. z. B. Kgsbk. 115/206: svä vida vargr rtekr ok rekinn.

sein menn vidast vai'ga i'eka: ferner die Ausdrücke: vargr i vbuni.

gridvargr, gorvargr, niordviirgr, lirennnvargr, kasnavarghcr u. dergl. ni.

r.) Ynglinga s., .S9/81.
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und rishöfjn in einem schwedischen RechisJniche ^) einen

widerrechtlich errichteten Zaun, gewissermassen als Keisig-

haufen gedacht ! Wenn ferner für den hornüngr die FrpL.

die Erzeugung daheim im Hause, die GJ)L. aber die That-

sache als charakteristisch bezeichnen, dass dessen Vater ^i

Ijösi 1 hvilu" seiner Mutter gegangen sei, während er doch

keinen mundr für sie bezahlt, also keine rechtmässige Ehe

mit ihr eingegangen habe, so wird man sich daran erinnern

dürfen, dass einerseits die isländischen Rechtsbücher neben

dem Geben des mundr und der rechtmässigen Verlobung,

dann der Anwesenheit einer liestiramten Anzahl von (lasten

bei der Hochzeit für den Abschluss einer rechtmässigen Ehe

auch noch fordern, dass der Bräutigam ^gangi i Ijosi i sama

sseing kono",^) währeiid die norwegischen Rechte Avenigstens

die Anwesenheit von brüdmenn und brüdkonur bei der Hoch-

zeit fordern,^) was doch wohl auch wieder mit dem Gel)rauch

einer feierlichen Bettbeschreitung in Begleitung der Hoch-

zeitsgäste zusammenhängt, wie solcher durch die historischen

und mythologischen Quellen mehrfach bezeugt ist,*) und

dass andererseits dieselbe Redewendung nicht nur in nor-

wegischen Rechtsquellen auch auf das Zusammenleben mit

der fridla, d. h. der Concubine,"'') oder mit der birgiskona,

d. h. Helferin,*"') angewandt wird, sondern auch in einem

1) ÖGL. Bygdab. 28, § 4.

2) St. 58/66 und 171/204; in K. 118/222 unvollständig: Belgs-
dalsbök 49/241; S kälholtsbök 13/30. Ich verdanke die Möglich-

keit, diese letztere und manche andere isländische Rechtsquelle zu

benützen, der oft bewährten Güte meines verehrten Freundes, Dr. Villi.

Finsen, welcher mir Abzüge seiner demnächst erscheinenden x'Vus-

gabe derselben zukommen Hess.

3) GjiL. 51 und 124; BjarkR. III, 132; neuerer BI)krR., 25.

4) vgl. Lehmann, Verlobung und Hochzeit, S. 81—82.

5) G[3L. 125; vgl. Sverris KrR., 69, wo der Ausdruck aller-

dings nicht gebraucht wird.

6) BjarkR. 111, 129.
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dänischen Rechtsbuche ^) das „gangse openbajrlik mteth at

sovffi'' als charakteristisch für das Verbältniss des Mannes zu

seiner .sloekn?frith'' erscheint, und im Grunde auch das

.ganga i Ijose i hvihi kono sinnar" l^eim TJnfreien'') nicht viel

Anderes l^edeuten kann, da ja eine ächte Ehe des Unfreien

kaum möglich war. Das ganga i Ijose i sseing kono" be-

zeichnet hiernach ein Verbältniss, welches offenkundig, also

entweder Ehe oder Concubinat ist, und das aus einem solchen

Verhältnisse entsprossene Kind kann somit nur ein Concu-

binenkind sein, Avenn es an den Erfordernissen einer rechten

Ehe fehlt. Die Bezeichnung kommt in der Zusammensetz-

ung hornungsunu im Angelsächsischen , und in der Form

horning im Friesischen vor; aber auch die früher sogenannte

Lex romana Utinensis ^) spricht von «naturales hlius", «id

est de concupina, qui nos ornongus dicimus", und bezeugt

damit den (Tel)rauch des Wortes auf alamannischem Boden.

Abzuleiten ist dasselbe, "une bereits J. Grimm bemerkt hat,*)

von hörn. d. h. Winkel, so dass also das Concubinenkind

ganz ebenso als Winkelkind ]>ezeichnet wird, wie man ja

auch das Concubinat als Winkelehe zu Ijezeichnen pflegt

;

wie ])ei der Bezeichnung hri'yüngr lässt aber auch bei dei-

Bezeiclmung hornungr die prägnant sinnliche Bildung des

Ausdruckes auf ein hohes Alter desselben schliessen. In der

That wurde schon frühzeitig die riclitige Bedeutung beider Be-

zeichnungen vergessen. Darauf zwar ist kein Gewicht zu

legen, dass in einem Liede der älteren Edda Erpr von seinen

Brüdern Hamdir und Sörli als hornungr bezeichnet wird,^)

während anderwärts alle drei Brüder eheliche Söhne K. Jonakrs

ll Jydske ].. I, 'J7.

2) G])L. 57.

:{| P]pitoiii(' y. (iiilli. I\'. (i iTiCx Kniiiiina Visif^othorniu. ed.

Hiinol, S. 111).

4) UeutsclK,' llechtsaltertliüiufr, !S. 475—7ü, Aniii.

5) Tlaiu (l isiii ;'i 1 . 14,
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imd der Guctrün heissen;^) gerade in jenem Liede wird Erpr

als „hinn sundrmißdri" bezeichnet,^) und er mochte somit

nach einer von der obigen abweichenden Ueberlieferung recht

wohl von dem Könige mit einem Kebsweibe erzeugt sein.

Wenn ferner nach einer mythischen Sage Hlödr zugleich als

hornüngr und als |)yjarbarn bezeichnet wird,^) so dürfte auch

diess nicht in unlösbarem Widerspruche mit dem Sprach-

gebrauche der norwegischen Rechtsbücher stehen. Wir er-

fahren nämlich/) dass Hlödr von K. Heidrekr mit einer

gefangenen Herzogstochter erzeugt war, welche dieser eine

Zeit lang als Concubine bei sich behalten, dann aber ihrem

Vater zurückgeschickt hatte; bei strengerer Autfassung mochte

die „hertekin kona" als unfrei, bei milderer als frei ange-

sehen werden, und fehlt es auch sonst nicht an Zeugnissen

für den schwankenden Charakter derartiger Verhältnisse.^)

Um so auffälliger erscheint dagegen, dass isländische Rechts-

bücher den Ausdrücken hornüngr und hrisüngr eine ganz

andere Bedeutung beilegen als die norwegischen, indem sie

denselben noch eine Reihe weiterer technischer Bezeichnungen

beifügen. Die Kgsbk. sowohl als die Stadarhlsbk., und ihnen

folgend auch noch eine jüngere Papierhs., bezeichnen über-

einstimmend an einer von der Erbfähigkeit handelnden

Stelle *=) als hrisüny den Sohn, dessen Mutter zur Zeit seiner

Belebung im Mutterleibe noch unfrei gewesen, aber bereits

vor seiner Geburt freigelassen worden war, und welcher

darum einer Freilassung bedarf, um frei zu werden, obwohl

1) Gudrünarhvöt, S. 811; Völsünga s., 39/182: Skäld-

Kkaparmäl, 42/366: vgl. 368.

2) Hamdismal, 13.

3) Hervarar s. 13/273—74.

4) ebenda, 7/228 und 8/229.

5) vgl. A. Gjessing, Trseldom i Norge, S. 59—68 (Annalcr

for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1862).

6) K. 118/224; St. 59/68; AM. 125, A, S. 413—14.
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er streng genommen freigeboren ist; als hornmu/r wird ferner

der Sohn bezeichnet, welchen eine freie Frau vori ihrem

eigenen Sklaven gewinnt, den sie freigelassen hat, um mit

ihm leben zu können ; hcesiugr heisst der Sohn, den ein

geächtetes Weib mit seinem eigenen Mann, und vargdropi

der Sohn , den ein geächteter Mann mit seinem eigenen

Weibe erzeugt, und welche beide sich insoferne den unehe-

lichen Kindern anreihen, als ja die Ausstossung des Geäch-

teten aus dem Rechtsverbande auch dessen Ehe rechtlich

auflöst. Da ist nun klar, dass die Bezeichnung vargdropi,

d. h. Wolfstropfen, Avelche sich anderwärts auf den Sohn

eines Feindes angewandt findet,') von einer oben schon er-

örterten Bedeutung des Wortes vargr ausgehend, recht

wohl zur Bezeichnung des Sohnes eines Friedlosen, also des

rishöfjn der schwedischen Rechte, werden konnte. Anderer-

seits leitet sich ba}singr von bäss alj, und wenn zwar dieses

letztere Wort regelmässig den Stand einer Kuh in ihrem

Stalle bezeichnet, so wurde es doch auch in anderem Sinne

gebraucht, wie denn z. B. l)jarnbäss eine Grube zum Fangen

von Bären bezeichnet;*) im gegebenen Falle wird Avohl an

das Wohnen der friedlosen Leute in Erd- und Felshöhlen

zu denken, und der biesmgr somit als Höhlensohn aufzufassen

sein. Dagegen will es nicht gelingen, die Verwendung der

Ausdrücke hornimgr und hrisüngr für die ganz speciellen,

und sicherlich nur höchst selten vorkommenden Fälle zu

erklären, auf welche sie die isländischen Rechtsbücher an-

wenden ; man möchte fast annehmen, dass deren Verfasser

die einmal überkonunenen Ausdrücke , deren ursi)rüngliche

technische Bedeutung ihnen unklar geworden war, eben nur

willkürlich spielend für Modalitäten der unächten Geburt

1) Sigr dr i'fumäl, 35.

I

2) Landsl. La nd sl oi<^u 1». (\'-\: II o im skr. Olafs s. Tr.

42/156.
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verwendeten, welche bisher ohne l^esondere Bezeichnung ge-

l^heben waren, und ihnen doch einer solchen bedürftig er-

schienen. Wirklich zählt ein anderer Text ') zwar ganz

dieselben Kategorien nicht erbfähiger Leute auf wie die Kgsbk

und die Stadarhlsbk, aber ohne jene technischen Bezeich-

nungen derselben zu nennen, und es ist demnach wohl recht

leicht möglich, dass diese nur durch den Unverstand eines

einzelnen Bearbeiters oder Abschreibers in den Text der

letzteren beiden Hss. hineingekommen sind, oder dass sie

umgekehrt, durch den willkürlichen Einfall eines einzelnen

Juristen in den Text eingestellt, hinterher von einem späteren

Bearbeiter gestrichen Avurden, welcher deren völlig un-

passende Verwendung richtig erkannte. Den Gewohnheiten

der isländischen Schriftsteller des 13. Jahrhunderts Avürde

jedenfalls ein so Avillkürliches Verfahren ganz Avohl ent-

sprechen, wie diess zumal so manche Zusammenstellungen

von Wörtern in der jüngeren Edda beweisen.

(fcwiss ist jedenfalls, dass die älteren isländischen liechts-

l^ücher die Bezeichnung laungetnir memi, und dass umge-

kehrt die späteren norwegischen sowohl als isländischen

Gesetzbücher die Bezeichnung frilluhörn als gemeinsame

Benennung aller und jeder unächt Geborenen brauchen,

während doch streng genommen jene nur für die hrisüngar,

diese nur für die hornüngar gebraucht werden sollte. In

den isländischen Kechtsbüchern finde ich neben der bereits

erwähnten Bezeichnung hin und wieder auch noch den

Ausdruck launharn'-) oder launyetit harn;^) die Zusammen-

setzungen launsonr und laundöttir tinde ich in den Uechts-

quellen ebensowenig gebraucht wie die Bezeichnung launkoua,

1) Belgsdalsbok, 47/289—40.

2) St. 83/107; 165/194; 156/186 und K. 156/50 und 158/54.

y) St. 116/149 und 150, dann K. 143/25, 26 und 28; St. 165/194

lind 178/207, «owie K. 122/282.
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welche in einer Sage fremdländischer Herkunft einmal für

Concubinen gebraucht steht. \) Als eine einheitliche Classe

werden dabei die laungetnir den sMrgefnir oder sJcirbornir

memi o-eo-enübero'estellt. d. h. den rein oder klar gel)orenen

Leuten,-) und gerade dieser Gegensatz zeigt deutlich, dass

die erstere Bezeichnung die sämnitlichen unäclit Geborenen

umfassen will, ohne alle Unterscheidung verschiedener Classen

unter denselben : es ist nur ein anderer Ausdruck , wenn

anderwärts dem laungetinn madr der arfge'ngr^^) til arfs alinn'^)

oder urfhorinn^) gegenüJjergestellt wird, oder wenn umge-

kehrt oshtrhorimi für laungetinn gebraucht erscheint,^) und

als eine ganz abnorme Abweichung vom feststehenden Sprach-

gebrauche mag bemerkt werden, dass ein einziges Mal in

einer einzigen Hs. skilgetinn anstatt skirgetinn zu lesen steht,'')

eine Abweichung, die in den uns vorliegenden Texten der

1) Parcevals s. 2/5 (edd. Kölbing).

2) vgl. z. B. St. 56/63 und 64, dann K. 118/218-20, Belgs-

dalsbk., 45/238 und AM. 173 D. lU, 460: St. 66/85 und K. 127/247;

St. 7X/97: in K. 118/218-U) als Referenz: St. 80/102 und 111/142.

3) St. 56/63 und 64, dann K. 118/218, Belgsdalsbk, 45/238— 1)

und AM. 173, D., 10/460: St. 80/102; St. 118/155, vgl. K. 144/29

und 253/203 und Belgsdalsbk. 48/240. wo aber der Gegensatz

fehlt: St. 297/334-35, dann K. 94/167 und 168. wogegen in Belg.s-

dalsbök 56/244 der Gegensatz fehlt. Vergl. auch arfgengr . St.

112/145; AM. 315 fol. B, 6/229. un.l cigi iivfgeng, St. 140/1 7:}: doch

ist letzterer Ausdruck mehrdeutig.

4) St. 145/177, dann K. 156/48 und 254/203, wogegen die Belgs-

dalsbök, 51/242 skirgetinn hat: benierkenswerth die Verbindung til

arfs alin skirborin. Belgsdalsbk., 45/238 und AM. 173 D, 10/460.

Vgl. auch St. 57/64 und K. 118/220; St. 74/99 und K. 127/249; St.

116/149 und K. 143/24: St. 297/336 und K. 95/170, sowie Belgs-
dalsb(ik, 56/244. wo zugleicli von bc'irii ski'rgctin und sonu til arfs

11 Ina die Kede ist.

5) AM. 315. fn I. i;^ 1/227.

6) St. 118/155.

7) Belgsdalsbk. 4X/240.
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geschichtlichen Quellen öfter wiederkehrt, und sich möglicher-

weise aus dem gleich zu erwähnenden Sprachgebrauche der

norwegischen Quellen erklären lässt. Ein einziges Mal zeigt

eines der älteren Rechtsbücher der Insel einen Ausdruck,

welcher auf eine Scheidung verschiedener Classen von un-

ehelichen Kindern hindeuten könnte , indem im Baugatal

vom „sonr pyborinn eda laungetinn" die Rede ist; ^) aber

selbst an dieser einzigen Stelle dürfte der eigentlich den

Sohn einer unfreien Mutter Ijezeichnende Ausdruck doch eher

als identisch mit jenem anderen gebraucht sein wollen,

welcher in der Quelle bereits alle und jede unächte Kinder

ganz gleichmässig in sich begreift. In den norwegischen,

dann den späteren isländischen Rechtsquellen kommt dagegen

die Bezeichnung Immharn'^) oder launyeüt barn^) nur ganz

vereinzelt vor, und an einer Stelle der Järnsida ersetzt

laungetinn das „frillusunr" der norwegischen Vorlage;*) da-

für finde ich aber bereits in einer augenscheinhch erst später

eingeschobenen Stelle der G|)L. die Bezeichnung fridludoetr,'')

und in der Wergeldstafel des Bjarni Mardarson die Bezeich-

nung friUusonr gebraucht,^) hier wie dort augenscheinlich

als gemeinsame Bezeichnung aller unächt Geborenen, und in

demselben Sinne wird in den Frf)L.. dann in der Jarnsida

von den frillusynir'') und frilludoettr ^) gesprochen, wie denn

auch in dem geraeinen Landrechte und Stadtrechte, dann

der Jönsbok derselbe Sprachgebrauch wiederkehrt, während

die alten Bezeichnungen für die verschiedenen Classen der

1) K. 113/'201.

2) Gi)L. 57.

8) BIdL. II, 14; in Iir, 10 corrupt.

4) Järnsida Erfdat. 7, vgl. mit FiI)L. Vlll, X.

5) G1)L. 105.

6) ebenda 316—19.

7) Fr{)L. Vm, 8 und 15; .Tarn 8. Erfdat. 6 und 7.

8) Järns. Erfdat. 7.
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luiächt Geborenen nunmehr völlig versehwnnden sind. Im

Gegensätze zn den frillubornir menn brauchen die G|)L. für

die acht Geborenen noch einmal die aus dem isländischen

Rechte bekannte Bezeichnung skirbornir ;^) aber bereits in

der in sie eingestellten Thronfolgeordnang des K. Magnus

Erlingsson,^) sowie in der ihnen angehängten Wergeldstafel

des Bjarni Mardarson,^) tritt dafür die Bezeichnung skilgetinn

ein, welche sodann in den FrJ)L. und in den Gesetzbüchern

aus der Zeit des K. Magnus lagabcetir die allein herrschende

bleibt. Wie auf Island die skirbornir raenn den laungetnir,

so treten in Norwegen die skilgetnir menn den frillusynir

gegenüber ,*) und die späteren isländischen Gesetzbücher

schliessen sich auch ihrerseits diesem Sprachgebranche an;^')

in der Thronfolgeordnung von 1273,^) dann an einer weiteren

Stelle des gemeinen Landrechtes ^) wechseln die Lesarten „eigi

skilsretinn'^ und . fridluson " , und die Jonsbok braucht an

einer dem älteren Rechte entlehnten Stelle ^) den Ausdruck

frilluborinn, wo dieses von einem barn laungetit gesprochen

hatte. Man sieht hieraus deutlich dass frillusonr sowohl als

laungetinn madr ihre ursprünglich engere Bedeutung hinter-

her verloren haben, und beiderseits als gemeinsame Bezeich-

nung für alle nnächten Kinder gebraucht werden mögen

;

1) Ct1)L. 237.

2) G{)L. 2.

8) ebenda 816-19.

4) GJjL. 816-19: FrfjL. VIII. ^ und 15: Lands]. Erfdat.

7/8 und 4, dann 6. 11 und 23. mit don entsprechenden Stellen des

BjarkR.
5

)

.1 a r n s 1 d a , E r fd a t. 6 und 7 ; .Tons 1.) (') k , Vj r t'd a t. •>. 4, 6,

11 und 18.

6) Landsl. Kri). .'». S. 26, Anni. 7: l'.jarkik. und .Tonsb.

lesen : eigi skilgetinn.

7) Landsl. Krfdat. 7, S. 81. Anni. 24: HjarkH. und .Töns-

bok: eigi skilgetinn.

8) .lönsl,. Framfier/.lubk. 6; vgl. K. 148/2.5 un.l St. 116/149.
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es erklärt sich von hieraus, dass auch die Heimskrmgla ein-

mal den Däuenkönig Svein tjügguskegg als frilluson bezeichnen

kann, während wir doch aus der Jömsvikingasaga wissen,

dass derselbe von K. Haraldr Gormsson mit der Saum-iEsa

in flüchtiger Begegnung erzeugt war.^) Eine Abstumpfung

des Gefühls für die innerhalb der unächten Geburt bestehen-

den Verschiedenheiten macht sich in dieser Verwahrlosung

des Sprachgebrauches fühlbar, welche darauf schliessen lässt,

dass mit der Zeit eine gewisse Ausgleichung liezüglich der

rechtlichen Behandlung der verschiedenen Classen von un-

ehelichen Kindern eingetreten sein Averde , auf welche ja

wohl die Abneigung der Kirche gegen jedes Concubinat von

bestimmendem Einflüsse gewesen sein mag. Vielleicht darf

man auch den Wechsel im Gebrauche der Ausdrücke skir-

getinn und skilgetinn auf denselben Einfiuss zurüclfführen

;

für die frühere Zeit, welche das ConL-ul»inat nicht nur durch

längeren Zeitablauf in eine rechtmässige Ehe übergehen

liess,^) sondern demselben auch für die Dauer seines Be-

standes einen förmlichen Rechtsschutz verlieh,^) konnte die

Bezeichnung oskilgetinn für den unächt Geborenen, falls er

nur frillusonr war , nicht in demselben Masse bezeichnend

sein, wie für die spätere Zeit, in welcher die Kirche ein

ausdrückliches Verbot des Concubinates durchgesetzt hatte. ^)

Aber allerdings lässt sich üljer diesen Punkt kein bestimmtes

Urtheil gewinnen , solange der Sprachgebrauch der nicht-

juristischen Quellen nicht festgestellt ist. In der Vatnsda^la

Ij He im.skr. Olafs s. Tr. ll/lo^; vgl. .Töm.s v i'k i nga .s.

17/.V2—55 (PMS. XI). Vgl. übrigens anoh Fall Vidalin, Skyr-

ingar, s. v. frilla, S. 184—86.

2) GI^L. 125; vgl. BI>L. H, 10.

8) BjarkR.III, 129; IvR. Sveriis, (il» : vgl. meine „Stmlien

über (bis sogenannte Christenrecht K. Sverris", S. 50--5r3.

4) (Ij.L. 25: FrI)L. III, 5 und 10: Hf»L. TT, 8; vergl. EJjL.

I. 22.
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z. B. wird noch der Ausdruck skirgetinn gebraucht ;

') in

der Njala dagegen findet sich die Bezeichnung „eigi skil-

getinn",-^) und in der Landnäma „öskilgetinn" gebraucht^)

u. dergl. m. Aber einerseits pflegen spätere Ueberarbeiter

und selbst Abschreiber gerne die Wortformen ihrer Zeit in

ihre Vorlagen hineinzutragen , andererseits corrigiren auch

die neueren Herausgeber gerne ältere Wortformen in ihre

Texte hinein, so dass schwer zu bestimmen ist, welche Aus-

drücke im einzelnen Falle die ursprüngHchen sind/) Mag

sein auch, dass der Gebrauch der Bezeichnung skilfengin

kona für die rechtmässige Ehefrau '') auf den Wechsel der

Ausdrücke nicht ohne Einfluss geblieben ist, und dass damit

die wunderliche Erscheinung zusammenhängt, dass mehrfach

der Ausdruck skilfenginn, anstatt skilgetinn, für den ehelich

Geborenen,^) oder dass umgekehrt skilgetin , anstatt skil-

fengin, für die Ehefrau gebraucht wird;'^) eine Verwirrung,

die sich auch ausserhalb der Rechtsquellen bemerkbar macht,

wenn z. B. die Heimskrmgla von K. Magnus Erlmgsson

sagt: „modir Magnus konüngs er konüngs dottir ok drott-

ningar skilfengin", während andere Texte dafür^ lesen: „niodir

1) Vatnsdfela, 13/24; 42/67; 43/70.

2) Njäla, 98/517.

3) Landnäma, II, 2:3/131.

4) z. B. gibt an den sänimtlichen oben angeführten Stellen

der VatnsdiBla Sveinn Skülason's Ausgabe skilgetinn, Werlauft's Aus-

gabe aber wenigstens an den beiden zuletzt angeführten Stellen.

5) Frt)L. III, 10 und KrK. Sverris 64; Jiirnsida, Erfdat.

16, wo die GJ)L. 58 mundi keypt haben.

6) FrtiL. VIII, 2 und 5; Landsl. Erfdab. 7, nr. 9, hier

wechselnd mit skilgetinn (not. 38 und 40), während B.jaikE. und

J n s b k skilfenginn halben.

7) FrI>L. VIII, 5 und 7; Landsl. Erfdal). !>, 2. 75, Anm. 17,

wo BjarkK. und .lönsbk. skilfengin lesen; Landsl. Erfdal). 7,

nr. 1 die Variante in not. 4, und Bjarkli. ; die Variante in not. 7,

während die .T6nsbk. mit den inKlcrcu Toxlon richtig skilfengin liest.

[18x:5. Philos.-philol.hist.Cl. 1.] 2
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Magnus konüngs er konüngs dottir ok drottnmgar skil-

fengiunar",') welche sich aber auch leicht erklärt, weun

mau bedenkt, dass sprachlich geta zur Noth auch auf den

Erwerb einer Frau, und fa auf den Empfang eines Kindes

angewandt werden konnte, wenn auch der letztere Ausdruck

eher bei Thieren als bei Menschen üblich ist. Im Uebrigen

bemerke ich noch, dass in den norwegischen Rechtsquellen

nicht minder als in den isländischen der Ausdruck arfgenyr

ebenfalls wieder als Bezeichnung des ehelich Geborenen im

Gegensatze zum imächt Geborenen gebraucht wird, gleich-

viel übrigens ob dabei dieses letztere]i ausdrückliche Erwähn-

ung gethan wird oder nicht,-) oder auch til arfs hominn.^)

Wenn dagegen cetthoritm ein paarmal im Gegensatze zu

aettleidingr vorkommt,*) so ist dabei nicht an den Gegensatz

des acht Geborenen und des unächt Geborenen zu denken,

sondern vielmehr an den Erwerb der Stellung innerhalb der

Verwandtschaft durch die Geburt einerseits und durch einen

künstlichen Einführungsact andererseits. Dazu stimmt denn

auch, dass aettborinn sonst den (Gegensatz zum leysingi und

seinen Kindern bezeichnet,'') ganz wie ärborinn an anderen

Stellen gebraucht wird,**) mit welchem letzteren Ausdrucke

das Wort denn auch mehrfach wechselt.

Ehe ich mich auf die Besprechung der Rechte einlasse,

welche der unehelichen Verwandtschaft zugestanden waren,

glaube ich noch die andere Frage erledigen zu müssen , ob

1) Heimskr. Magnus s. Evlings s onar 21/796, vei'gl. mit

FMS. VII, 18/306.

2) CII)L. 51, vgl. 25; 124, 125, 129; FrJjL. IX, 1, im (iegcn-

satze zu isttleidingv ; E|)L. I, 22; II, 18; neuerer BJiKrR. 16 und

GljKrR. 24; Landsl. Erfdat. 19, sammt BjarkR. und .Icuisbk,

;3) Fr^L. IX, 7; Jarns. Erfdat. 20.

4) Frl^L. VIII, 1; Jarns. Erfdat. 1.

5) (il)L. 6;3, 71; Fr[jL. IX, 12 und 16, hier mit ärborinn wecli-

selnd (Variante in not. 2), -wie auch X, 47; BjarkR. III, 127 u. 166.

6) Frl)L. IX. n. 17 und öftrr.
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die ihr zugestandenen Befugnisse
,

gleichviel welchen Um-
fanges sie seien, ihr nur gegenüber der Verwandtschaft
des ausser ehelichen Vaters, oder nur gea;eniiber der

V e r -Nv a n d t s c h a f t der a u s s e r e h e 1 i c h e n Mutter,
oder aber gegen über der Verwandtschaft beider /El-

tern 7Aigleich zugekommen seien. Bei Behandlung dieser

Vorfrage erscheint mir ferner zweckmässig , das isländische

Recht von dem norwegischen getrennt zu halten , und das

erstere als das weitaus durchsichtigere voranzustellen.

Für das isländische Recht kann zunächst der

Grundsatz als schlechthin massgebend bezeichnet werden,

dass das uneheliche Kind seiner väterlichen Verwandtschaft

gegen ül)er nur unter der Voraussetzung irgendwelche Rechte

anzusprechen hatte , dass die Vaterschaft in Bezug auf das-

selbe in rechtsgültiger Weise festgestellt war. Für die An-

stellung der Paternitätsklage , welche keiner Verjährung

unterlag,') galt der Ausdruck „stelcja til fadernis'^ \ für die

Feststellung der Paternittet überhaupt aber , möge dieselbe

nun auf gerichtlichem oder aussergerichtlichem Wege er-

folgen , brauchte man die weiter reichenden Ausdrücke

:

„fcera mann i ceW^ ^ oder „hera mami i rrit" . Die beiden letz-

teren Bezeichnungen sind für uns zunächst insoferne von

Bedeutung , als sie zeigen , dass man die unächten Kinder,

wenn nur erst die Paternita^t hinsichtlich derselben klarge-

stellt war. als zum (Tcschlechte ihres Vaters gehöriu' ansah;

dagegen wird man aus denselben nicht, wie Vilhjähnur

Finsen in seiner vortrefflichen Darstellung des isländischen

Familienrechtes nach der Graugans thun ui('»chte ,-') auch

noch den weiteren Scliluss ziehen dürfen, dass das Kind

durch die Feststellung der Patcrnitiet ü])erhau])t erst zu

IJ St. 103/192; vf(l. 155/184—85; v,i.l. dio Referenz in Kfr.sl)k.

158/54.

2) Annalcr lin- nonlisk Oldkyndighod o<r llistorif, 184!», S. 28ß.
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einem Geschlechte komme, und somit zu dem Geschlechte

seiner Mutter , welchem gegenüber diese Feststellung ohne

Bedeutung ist, in gar keiner Beziehung stehe. Es ist viel-

mehr recht wohl denkbar, dass man gerade umgekehrt die

Zugehörigkeit des Kindes zum Geschlechte seiner Mutter

als sich von selbst verstehend, weil von keiner vorgängigen

Anerkennung oder Beweisführung abhängig betrachtete, und

dass man somit, von einem f'gera i aett sprechend, lediglich

an das Geschlecht des Vaters dachte, wie denn in der That

an einer Stelle , an welcher die Kgsbk von einem Manne

spricht, „er eigi er kominn i sett at lögum" , die St. sagt:

„er eigi er at lögum kominn i lödur sett".') Zu der Zeit,

aus welcher unsere Rechtsbücher stammen, zählte man jeden-

falls die unächten Kinder schlechthin zu dem Geschlechte

ihrer Mutter. Ausdrücklich wird demjenigen, welcher „eigi

til arfs alinn" ist, die Alimentationspflicht ebensogut seiner

Mutter wie seinem Vater gegenüber auferlegt,^) und Nie-

mand wird bestreiten wollen, dass dabei, wenn auch viel-

leicht nicht ausschliesslich, so doch jedenfalls mit, und in

erster Linie an die unehelichen Kinder zu denken sei; eine,

wie es scheint allerdings erst spätere Bestimmung verpflichtet

die unächt Geborenen sogar neben der Alimentation ihrer

^Eltern auch noch zu der ihrer Geschwister, ohne dass dabei

zwischen der Vaterseite und Mutterseite unterschieden würde. ^)

Eine Stelle ferner, welche einlässlich das Erbrecht der un-

ächt Geborenen ihren ^Eltern und Geschwistern gegenüber

bespricht,*) lässt diese die Mutter sowohl als den Vater be-

1) vgl. Kgsbk. 94/169 mit St. 341/367.

2) Kgsbk. 143/24; St. 116/149.

3) St. 73/97 und 111/142; AM. 315, fol. B., 1/227; Belgs-

dalsbk. 46/239 und AM. 173 D, 11/460—61; in K. 118/218, Zusatz,

eine bezügliche Referenz.

4) K. 118/218—19; St. 56/63 und 73/97, wo freilich der Mutter

keine Erwähnung geschieht; dann Belgsdalsbk. 45/238 und AM.

173, D, 10/460.
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erben , und beruft überdiess ausdrücklicli den brodir sam-

ma?dri laungetinn und die systir sammsedra laungetin zur

Erbfolge. Nach neuerem Rechte können die unächt Ge-

borenen unter Umständen auch zur Stellung der Blutklage

um einen brodir sammaedri sowohl als samfedri berufen sein, ')

dann zur Verlobung einer systir sammsedra oder samfedra

oder zum Bezüge einer Unzuchtsbusse wegen einer solchen,^)

während der Mann der systir laungetin sammaidra wie sam-

fedra anstatt seiner Frau deren Schwester verlobt oder wegen

ihrer die Unzuchtsbusse nimmt; ja unächte Kinder können

unter Umständen sogar um . ihrer eigenen Mutter willen zu

einer Unzuchtsbusse berufen werden. ^) Umgekehrt hat

wenigstens in dem Falle, da die Paternitset nicht hergestellt

ist, die mütterliche Verwandtschaft den am unächt Geborenen

begangenen Todtschlag zu verfolgen , und dessen Erbschaft

zu beziehen,*) und dass dieselbe diesem gegenüber unter Um-

ständen auch alimentationspflichtig war, wird sich ebenfalls

sofort zeigen; ganz allgemein werden demnach den unächt

Geborenen der mütterlichen sowohl wie der väterlichen Ver-

wandtschaft gegenüber Rechte eingeräumt und Pflichten auf-

erlegt, womit denn doch genugsam dargethan ist, dass die-

selben zu dem einen Geschlechte ganz ebensogut wie zu dem

anderen gerechnet worden sein müssen. Allerdings wird

dem gegenüber wiederholt ausgesprochen, ^) dass uneheliche

Kinder nach erfolgter Feststellung der Paternitset ausschliess-

1) K. 94/168; ferner Öt. 73/97, in der K. 118/218—19, als Re-

ferenz nachgetragen; dann Belgsdalsbk. 46/239; AM. 173, D,

11/461.

2) St. 73/97, in der K. 118/218-19, als Referenz; AM. 315

fol. B., 1/227; Belgsdalsbk. 46/239; AM. 173, D, 11/461.

'S) St. 173/207, in K. 122/282 als Referenz.

4) Kgsbk. 94/169; St. 341/367.

5) K. 142/23; St. 104/135: dann 83/107; vergl. K. 128/7; St.

85/111.
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lieh von ihrem Vater, und eventuell von ihren väterlichen

Verwandten verpflegt werden sollen, bis sie ihr IC». Lehens-

jahr erreicht, und damit die Grenze des „ömagaaldr" über-

schritten haben; aber indem diese Regel die ausschliessliche

Alimentationspflicht der väterlichen Verwandtschaft auf das

noch nicht erreichte Volljährigkeitsalter des unächt Geborenen

beschränkt , spricht sie denn doch /.ugleich aus , dass nach

Ueberschreitung dieser Altersgrenze, also für den Fall, dass

derselbe aus einem anderen Grunde als wegen seines jugend-

lichen Alters unterstützungsbedürftig wird , die Unterstütz-

ungspflicht dem unächt Geborenen gegenüber die Verwandt-

schaft ohne principielle Unterscheidung der Vaterseite von

der Mutterseite trifft, und überdiess musste die Alimentations-

pflicht denn doch trotz jener Regel selbst bei jugendlicherem

Alter des unächt Geborenen dessen mütterliche Verwandt-

schaft dann treffen, wenn alimentationsfähige Verwandte von

der Vaterseite her nicht vorhanden waren, oder wenn die

Paternitait nicht festgestellt war, wie ja auch die Berufung

der mütterhchen Verwandtschaft zur Erbfolge und zur Blut-

klage für diesen letzteren Fall ausdrücklich anerkannt war.^)

Alle diese Thatsachen setzen aber wieder ganz bestimmt die

Zugehörigkeit des unehelichen Kindes zum Geschlechte seiner

Mutter voraus, und jene scheinbar abweichende Bestimmung

ist demnach wohl nur auf die sehr nahe liegende Erwägung

zurückzuführen, dass bei allen Fleischesvergehen der Mann

als der vorzugsweise schuldige Theil zu gelten hat, und dass

darum auch er, und subsidiär seine Verwandtschaft, zunächst

für die vermögensrechtlichen Folgen solcher Vergehen auf-

kommen muss. Dass dabei die Vollendung des K). Lebens-

jahres des Kindes als Endgrenze für diese intensivere Ver-

pflichtung bezeichnet wurde, erklärt sich aber einfach daraus,

dass nur bis zu diesem Zeitpunkte die Last der Alimentation

1) K. 94/16'J; St. 341/367.
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und Fliege (eines Vermögenslosen) als das üeberwiegende

galt, Avogegen nach zurückgelegter J)arnömegd'' der Genuss

der verwandtschaftlichen Rechte über die Last der verwandt-

schaftlichen Pflichten das Uebergewicht zn behaupten schien,

sodass von hier ab eine ausschliessliche Berücksichtigung der

Vaterseite nicht mehr den Charakter einer Strafe, sondern

vielmehr den einer Belohnung für das Vergehen getragen

hätte. — üeber die Art, wie die Paternitaßt hin-

sichtlich eines Kindes festzustellen ist, spricht

sich aber unser jüngeres Rechtsbuch sehr klar und er-

schöpfend aus, indem es sagt'): Fjorir eru {)eir hlutir, er

menn berr i att ä landi her. Sä er einn hlutr, ef madr ä

kenn, |)ä er hann hvilir hja, ok skal f)at hans barn vera,

er sü kona elr. Sä er annarr hlutr, ef madr handsalar fad-

erni at liarne, ok vidtöku. Sä er hinn 3*1 hlutr, ef skirsla

er u'ör, ok vinni hun mann sannan at faderni Ijarns. Sä er hinn

fjördi hlutr, ef kvidr sannar mann at faderni barns. At Jeim

hlut nokkurum skal madr i ätt vera at lögum vorum, sem nü er

talit, en öngum ödrum. Eigi skal heimiskvid annan at henda,

eda illtyngdir. Su sök fyrnizt alldrigi at ssekja til fadernis".

Es soll also nicht genügen, dass etwa unter den Nachbarn

das Gerede geht, dass dieser oder jener Mann der Vater

eines bestimmten unehelichen Kindes sei , um ihn sofort

rechtlich als solchen erscheinen zu lassen; vielmehr wird,

ffanz wie andere Stellen zwischen „kendr nokorom manne

at syne" und „kominn i sett at lögum" unterscheiden,^) oder

liezüglich des Ehebruches sagen: „eigi skolo par kvittir

räda",^) zu solchem Behüte ein hoher Grad von Gewissheit

erfordert, welcher nur auf vier bestinnnt bezeichneten Wegen

soll erbracht werden können. Fritzner freilich will an unserer

1) St. 163/192; vgl. AM. 125, A, S. 423.

2) K. 94/169; St. 341/367.

3) St. 153/182; vgl. LjüHvetninga s. 23/206: at ganga eptir

kvittum övisra manna.
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Stelle sowohl als einer anderen , einem Eddaliede entnom-

menen/) den heimiskvid als ein förmliches Nachbarzeugniss

nehmen , und Gudbrandr Vigfüsson in demselben ein von

den Nachbarn abgegebenes Verdict erkennen; aber augen-

scheinlich bezeichnet das Wort hier wie dort ganz ebenso wie

in einem von Fritziier angeführten Bruchstücke der Fr|)L.,^)

oder im älteren Stadtrechte, wo es mit heimiliskvidr wechselt,^)

lediglich ein in der Heimat umlaufendes Gerücht, also das-

selbe was anderwärts das Wort heradsfleygt bezeichnet,*)

oder doch höchstens noch den über die Existenz eines solchen

Gerüchtes geführten Beweis. Der erste der vier vorgesehenen

Wege ist aber der, da ein Mann ständig mit dem Weibe

lebt, welches das Kind geboren hat. Man wird dabei nicht,

mit |)ördr Sveinbjörnsson, an den Ehestand denken dürfen,

welcher in den ganzen Zusammenhang der Stelle nicht ge-

hört , und auf welchen auch deren Wortlaut kaum recht

passen würde , sondern vielmehr an das offenkundige Zu-

sammenleben mit einer Concubine (fridla oder frilla, fylgikona,

birgiskona), und somit die Vorschrift auf den frilluson oder

hornüng im technischen Sinne des Wortes zu beziehen

haben. Wie bei dem ehelichen Kinde beseitigte auch bei

ihm die Offenkundigkeit der zwischen seinen iEltern be-

stehenden Verbindung jeden Zweifel an der Abkunft des

Kindes, und konnte eben darum auch in diesem Falle von

jeder weiteren Prüfung des Sachverhaltes abgesehen werden.

Lag nun aber keine solche Notorietät vor, so stand noch

ein dreifacher Ausweg offen; entweder nämUch konnte sich

der Vater gutwillig zur vertragsweisen Anerkennung seiner

Vaterschaft verstehen (handselja faderni at barni), oder es

musste gegen ihn eine Klage auf Vaterschaft, welche wie

1

)

S i g r d r 1 fu m äl 25.

2) Fr. II zu V, 22, in Norges gamle Love II, S. 505.

8) BjarkR. II, 34—35; 92-94.

4) BpL. I, 17, II, 26 und III, 23; St. 333/359—60.
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bereits l^emerkt unverjährbar war, mit Erfolg durchgeführt

werden , was hinwiederum eine Ueberführung durch den

Wahrspruch von Geschworenen (kvidr) , oder durch ein

Gottesiu-theil (skirsla) voraussetzte. Aller drei Möglichkeiten

wird denn auch noch an einer weiteren Stelle gedacht,')

während wieder andere Male nur des Vergleichs^) oder um-

gekehrt nur des Wahrspruches und Gottesurtheiles Erwähn-

ung gethan wird.^) Als regelmässiges Beweismittel werden

in Vaterschaftssachen die Geschworenen gebraucht, deren,

wie bei anderen Rechtssachen von nicht allzu grossem Be-

lange, regelmässig fünf verwandt wurden,*) wenn nicht etwa

die Verbindung der Vaterschaftsklage mit einer Strafklage die

Beiziehung von neun Geschworenen nöthig machte;^) das

Gottesurtheil dagegen, welches vom Manne durch das Tragen

des glühenden Eisens, vom Weibe aber durch den Kesselfang

erbracht wurde, ^) trug lediglich einen subsidiären Charakter,

und zwar wurde einerseits dem Manne das Recht zugesprochen,

zur Eisenprobe zu greifen,'^) wie es scheint, um dadurch

einen angeljotenen Beweis abzuschneiden, oder auch einen

bereits geführten zu entkräften, andererseits aber auch wohl

vom Weibe der Kesselfang verlangt,^) wenn es eine Bett-

lerin, oder wie wir wohl generalisirend werden sagen dürfen,

überhaupt bescholten war. Dabei darf nicht übersehen

werden, dass die erwähnten beiden Gottesurtheile auf Island

1) St. 116, 149; in K. 143/25 fehlt, offenbar aus Versehen, der

Geschwornenspruch.

2) K. 142/2:3; St. 104/l;;5.

3) St. 172/206.

4) K. 156/48—49 und St. 146/178, sowie etwa Belgsdalsbök
50/242; ferner K. 156/49, 1.58/5:5 und 54, dann St. 148/179, 15-5/185

und 156/186, sowie 109/202.

5) vgl. St. 166/198.

6) St. 172/206.

7) St. 153/182.

8) K. 1.56/49; St. 146/178.
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nicht bodenständig waren, und nie recht in Aufnahme kamen.')

Durch kirchlichen Einfluss von Deutschland ausi über Nor-

wegen eingefülirt, wurden sie nach den Rechtsbüchern ledig-

lich in Vaterschafts- und Unzuchtstalleu angewandt, und auch

die Geschichtsquellen erwähnen ihrer fast nur in Bezug auf

derartige Fälle,-) obwohl sie dieselben allerdings ausnahms-

weise auch ein paarmal in Diebstahlssachen gebraucht

zeigen;^) in ihrer Handhaljung verräth sich aber hier wie

dort eine höchst auffällige Unsicherheit. Es kann vorkom-

men, dass der Priester, welcher das Gottesurtheil liatte l)e-

stehen lassen , wegen seines unsicheren Erfolges dessen

Wiederholung fordert,*) oder dass ein Bischof zuerst dessen

Erfolg für ganz befriedigend erklärt, und sich hinterher

dennoch zu Ungunsten des Beweisführers ausspricht;^) ja das

Christenrecht spricht dem Bischof sogar ein für allemal die

Befugniss zu, das Gottesurtheil in Paternitastssachen so oft

er will wiederholen zu lassen, wobei dann stets der Ausfall

der letzten Probe als der entscheidende zu gelten hat.^)

Derartige Vorkommnisse sind natürlich mit dem das Institut

beherrschenden Grundgedanken schlechthin unvereinl)ar, und

lassen deutlich erkennen, wie wenig national dieses auf der

Insel war ; welche BeAveismittel aber etwa vor der Einführung

jener beiden Gottesurtheile deren Stelle vertreten haben

mögen, lässt sich bei dem Schweigen der Quellen schlechter-

dings nicht bestimmen.

1) vgl. iiu'inen Aufsatz über „das Gottesurtheil im altnordi-

schen Rechte" in der Germania, Bd. XIX, S. 139—48.

2) Ljösvetninga s., 28/-207—9 : Sturliinga, III, 9/49 und

16/5«.

i) z. B. Sturlünga, 111, 4/42—43; V, 9/142.

4) Ljösvetninga s., ang. 0.

5) Sturlünga, III, 9/49.

6) K. 264/216; St. 48/58; Skälholtsbök, 9/20; Belgsdals-

l)(3k, 37/146; AM. 173, D, 2/456.
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Das norwegische Recht ferner folgt in Bezug auf

auf die vorliegende Frage ganz ähnlichen Grundsätzen Avie

das isländische , Avas natürlich nicht ausschliesst , dass im

Einzelnen hier nnd dort Manches verschieden geordnet war.

Seine eigenen Regeln liat das norwegische Recht zunächst

in Bezug auf die Feststellung der Paternität, und

zwar sind dieselben durch die eigenthümliche Gestaltung des

Gerichtswesens in Norwegen bedingt. Den FrpL., welche

sich über die Frage am Klarsten aussprechen/) gilt als

oberster Grundsatz der, dass jedes Kind einen Vater habe,

und dass als Vater derjenige gelte, welchen die Kindsmutter

als solchen nenne, soferne er sich nicht von der Ansprache

reinige: diese Reinigung aber soll, gleichviel ob die Kinds-

mutter freien oder unfreien Standes ist, sofort am ersten

Gerichtstage mittelst eines selbdritt geschworenen Eides er-

folgen. Ist der von der Kindsmutter Benannte verstorben

oder landesabwesend , so hat sie selbst durch ein Gottes-

urtheil ihre Angabe zu beweisen ; ist sie aber auch ihrerseits

inzwischen gestorben , so mag der Erbe des Verstorbenen

(oder Abwesenden?), den sie als Vater angegeben hatte,

seinerseits ihrer Behauptnng gegenüber einen Gegenbeweis

führen, und zwar nach eigener Wahl durch einen Dreiereid

oder durch ein Gottesurtheil. Stirl>t die Kindsnuitter ohne

den Vater genannt zu haben, so mag zwar deren Geschlechts-

vormund seinem eigenen Verdachte folgend klagen gegen wen

er will; aber der Beklagte kann ganz wie im obigen ersten

Falle der Klage durch einen Dreiereid entgehen. Verweigert

endlich die Kindsnnitter beharrlich die Nennung des Vaters,

so mag des Königs Vogt die Sache so ansehen, wie wenn

dieser ein Unfreier wäre, und somit von dem Weibe selbst

eine Busse von 8 M^irk eintreiben. Wesentlich gleiche Be-

stimmungen kehren auch in den GJ)L. wieder,^) und tritt

1) Frt)L. II, I; vgl. Sverris KrK. 2d.

2) GfjL. 57.
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hier nur der weitere, übrigens selbstverständliche Satz hinzu,

dass für den Fall, da ein Unfreier als Kindsvater genannt

vv^ird, dessen Herr für ihn zu schwören oder zu zahlen hat,

und dass für den anderen Fall, da der angebliche Vater mit

der Mutter verwandt ist, der Reinigungseid selbsechst statt

selbdritt zu schwören ist; letzteres natürlich eine Bestim-

mung, die nicht mit der Paternitfetsfrage als solcher, sondern

nur mit den Strafen des Incestes zusammenhängt. Wie in

derartigen Fällen der Reinigungseid zu formuliren sei, sagt

uns weder das eine noch das andere Rechtsbuch ; dagegen

hilft nach dieser Seite hin das ältere Stadtrecht aus, ') indem

es zeigt, dass man vollkommen richtig zwischen der Ver-

theidigung gegen die Paternitajtsklage und der Vertheidig^

sung gegen die Strafklage wegen des ansserehelichen Beilager

unterschied: der ersteren gegenüber stabte man den Eid da-

hin: „at hann ä ekki pat barn, er honum er J)ar kent", wo-

gegen er der letzteren Klage gegenüber dahin lautete : „at

hann kom aldrigi |)ä kostu hjä henni, at pau maetti barn geta."

Sehr eigenthümlich sind aber die Bestimmungen der BpL.

gestaltet.*) Sie lassen, wenn die Benennung des Vaters durch

die Kindsmutter während der Geburt selbst erfolgt ist, gegen

dieselbe nur eine halbe Vertheidigung zu, soferne der Be-

nannte zwar einen „hälfrettiseid" schwören mag,^) aber

dennoch die halbe Busse zu entrichten, die halben Unter-

haltskosten für das Kind während seines ersten Lebensjahres

zu bezahlen, und dessen halber Vater zu heissen hat. Er-

folgt die Aussage der Mutter dagegen erst nach der Geburt,

aber doch noch innerhalb der ersten neun Tage nach der-

1) BjarkR. III, 126. Die Worte: „ok kvedzk ekki i eiga" in

6{)L. 57 können allenfalls ähnliche Formulirung andeuten.

2) BJ)L. II, 14 und III, 10. Der neuere B{)KrR. 3 hat weit

abliegende, sehr modernisirte Vorschriften.

3) d. h. doch wohl einen Sechsereid; vgl. B[)L. I, 17, II, 26

und III, 23.
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selben, so bleibt zwar der Eid derselbe, aber die Busszahlung

ermässigt sieb auf 12 Unzen, welche ,at tryggvakaupi" zu

erleben sind, während von Unterhaltskosten und Vaterschaft

nicht mehr die Rede ist. Erfolgt die Aussage erst nach

Ablauf des neunten Tages, aber doch noch binnen Monats-

frist, so fällt jede Zahlung weg, während doch auch in

diesem Falle der gleiche Eid zu schwören ist. Sagt die

Kindsmutter endlich nicht einmal binnnen Monatsfrist aus,

so sfilt ein Unfreier als Vater, und das Weib verfällt dem-

zufolse einer Busse von 3 Mark, und der Schuldhaft auf

dem Königshofe bis zu deren. Entrichtung. Die ganze Vor-

schrift hat etwas sehr Verwunderliches, und diesem Um-

stände mag es g\itentheils zuzuschreiben sein, dass Fr. Brandt

sich zu einer von der obigen weit abweichenden Auslegung

derselben hat bestimmen lassen;^) er bezieht nämlich die

Annahme einer halben Vaterschaft auf den Fall „hvis

Kvinden er berygtet for Letfaerdighed", so dass dieselbe also

mit der sog. exceptio plurium concumbentium eine gewisse

Verwandtschaft hätte. Ich kann indessen von einer der-

artigen Voraussetzung in der Stelle keine Spur finden.

Wahrscheinlich hat Brandt die Worte: „en ef sü kona er i

herade, er |)at ordlag hefir fengit, at heldr verdr bot at

hennar nävist en annarra kvenna, |)ä her hon Jar til 2. manna

vitni, ok heitir bjargrygr" so verstanden, als wenn sie sich

auf Weiber bezögen, welche Jedermann zu Willen sind, und

mag sein, dass ihn der Gebrauch der Bezeichnung birgiskona

oder byrgiskona für eine Concubine,"-^) byrgisskapr für das

Beilager, 3) byrgismenn für Zuhälter männlichen Geschlechts*)

1) Brudstykker af Forelsesninger over den norske Retshistorie,

S. 172—73; Forelsesninger over den norske Retshistorie, I, S. 132t

2) BjarkR. III, 129; Homiliubök, S. 216 (ed. Wi.sdn);

Hrafns s. S veinbj a rnars onar , 14/663.

3 j 1). a f H r 6 m n n d i h a 1 1 a . 2/ 144—45.

4) Lucie s., 2/434.
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dabei bestiniDite. A))er doch wird zunächst der Ausdruck

bjargrygr ganz anders zu deuten sein. Von „bjarga" ab-

geleitet, bezeichnet er das helfende Weib, also dem Zusam-

menhange nach die Hebamme, wie diess auch Fritzner so-

wohl als Eirikr Jönsson bereits richtig bemerkt haben, und

diese kann an einer von der Geburt handelnden Stelle denn

auch recht wohl als eine Person bezeichnet werden, deren

Gegenwart mehr nützt, als die Anwesenheit anderer Weiber.

Wenn ferner unmittelbar vor dem oben initgetheilten Satze

die andere Bestimmung steht: „ero svä konor vättba^rar um

Jat mal sem karlmenn", so erhält derselbe einfach den

Sinn, dass, wie in auf die Geburt bezüglichen Fragen aus

nahe liegenden Gründen die Weiber sogut wie die Männer

zum Zeugnisse zugelassen werden sollen, das Zeugniss der

Hebamme doppelt gelten soll, weil sie gewissermassen in

dienstlicher Function anwesend, mid daram doppelt glaub-

würdig ist. Ist aber der von Fr. Brandt ergriffene Ausweg

anzulässig, so wird wohl nach dem ganzen Zusammenhange

der Stelle deren Erklärung nur darin gesucht werden dürfen,

dass die Angabe der Kindsmutter um so glaubhafter er-

scheint, je früher sie abgegeben wird, und dass ihre Glaub-

würdigkeit , wenn sie unmittelbar bei der Geburt erfolgt

war, allzu hoch angeschlagen wird, als dass sie durch irgend

einen Reinigungseid völlig wiederlegt und in Bezug auf alle

ihre Folgen entkräftet werden könnte ; eine Anschauung, aus

welcher sofort freilich sehr barocke Schlüsse gezogen werden,

aber doch nicht barockere als welche auch sonst für das

ältere Recht belegt sind. Alles in Allem genommen zeigt

übrigens die bisherige Darstellung die Lehre von den Pa-

ternitätsklagen im norwegischen Rechte immerhin principiell

eljenso geordnet wie im isländischen, nur dass anstatt des

auf Island üblichen Geschworenenbeweises die in Norwegen

geltende Eideshülfe eintritt; insbesondere wird auch keinem

Zweifel unterliegen können, dass auch in Norwegen eine
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vertragsweise Anerkennung der Vaterschaft jede gerichtliche

Verhaudhmg und Beweisführung über diese überflüssig

machen mnsste,') und werden wir ül)erdiess getrost an-

nehmen (b'irfen, dass auch hier ein offenkundig bestehender

Concubiuat jeden Zweifel über die Paternität von vorn-

herein beseitigt haben werde. Wir wissen ja, dass solche

Concubinate in Norwegen nicht nur unbeanstandet vorkamen,

sondern selbst in gewisser Weise rechtlich anerkannt und

geschützt waren, sofern sich nicht nur der Concubinat nach

den G{)L. durch 20 jährigen, nach den BJ)L. durch oOjährigen

ungestörten Bestand in eine - rechtmässige Ehe verwandeln

konnte,^) sondern auch nach dem älteren Stadtrechte und

dem sogenannten Ohristenrechte K. Sverrirs, welches insoweit

nur auf einer älteren Redaction der FrJ>L. beruhen kann,

das Recht des Mannes auf seine Concubine durch einen eigenen

Bussbezug geschützt war.^) Wir wissen ferner, dass gerade

das norwegische Recht den hornüng sehr bestimmt von den

anderen Arten der unächten Kinder unterschied, und so

musste ihm doch wohl insbesondere bezüglich der Vater-

schaftsfrage eine begünstigende Prgesumption ganz wie nach

isländischem Rechte zur Seite gestanden sein. — Ist nun

aber die Vaterschaft in der einen oder anderen W^eise fest-

gestellt, so gehören die unächten Kinder auch sofort ihrem

Vater und seinem G e s c h 1 e c h t e an . Das drönter

Recht lässt sie solchen Falls ohne Weiters ihres Vaters

Recht nehmen, d. h. dessen Stand theilen , wenn nur die

Mutter freien Standes war, wogegen der Sohn der Sklavin

allerdings zunächst dem Stande seiner Mutter folgt, und

selbst <]ann, wenn ihm bereits in frühester Jugend die Frei-

1) vgl. GJ)L. 57, wo (lioss doni j)\M)oi-inn sonr uro^-oniiliov ans-

Jrüikli(.'h gesagt ist.

2) (1{)L. 12.^; i;|.I>. II, 10.

.\) l;jiii-ki;. III, ll-i>; Kil.'. Svciiis, Cd: vgl. oli.'ii 8. IH.
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heit geschenkt wird, doch nur eine um ein Drittel geringere

Busse erhält als sein Vater; ^) die G|)L. aber lassen selbst

den pyborin son, wenn er nur vor vollendetem dritten

Lebensjahre freigelassen wurde, das volle Recht eines Vaters

nehmen, und halten natürlich bezüglich aller mit freien

Weibern erzeugten unächten Kinder an derselben Regel um
so mehr fest.-) Umgekehrt ist aber auch klar, dass, wenn

der auf Vaterschaft Belangte seinen Reinigungsbeweis führt,

weder ihm selbst noch seinem Geschlechte gegenüber von

irgend welcher Verwandtschaft mit dem unehelich geborenen

Kinde die Rede sein kann,^) und nicht minder klar, dass

dieses Kind solchenfalls hinsichtlich seiner Alimentation

lediglich auf seine Mutter,*) luid eventuell doch wohl

auch auf deren Verwandtschaft, angewiesen sein kann ; sogar

dann soll das Kind der Mutter folgen, wenn sie dasselbe als

freies Weib mit einem Unfreien gewonnen hat,^) und es

steht hiemit vollkommen im Einklänge, dass das Kind das

Recht seines mütterlichen Grossvaters haben soll, wenn die

Mutter keinen Kindsvater nachzuweisen vermag.®) Die Sache

stand also, ganz wie auf Island, so, dass das Kind, solange

die Paternitset in Bezug auf dasselbe nicht festgestellt war,

nur zum Geschlecht seiner Mutter in Beziehungen stand,

wogegen sich Beziehungen auch zmn Geschlechte des Vaters

knüpften , sowie erst die Vaterschaftsfrage erledigt war

:

letzterenfalls tritt dann aber auch das väterliche Geschlecht

sofort in den Vordergrund, und nach ihm bemass sich fortan

zumal die Standeszugehörigkeit des Kindes.

1) Fr{)L. X, 47.

2) G 1) L. 57 und 104.

3) ebenda 57: |)ä er |)at i engum abyrgdum vid hann, ne vid

frtendr hans.

4) F r
fj
L. II, 1 : hyggi själf fyrir bavni.

5) ebenda: enn barn shal mödor t'ylgja; vgl. B}jL. II, 14.

fij ebenda: Jjä take ])at rett eptir modurfiedr sinum.
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Die Rechte und Pflichten, welche der unächten

Geburt eingeräumt und auferlegt wurden, waren nach den

verschiedenen Rechten sehr verschieden begrenzt, und zmual

war auch die Schranke verschieden gezogen, innerhalb deren

dieselbe überhaupt noch zur Verwandtschaft gerechnet wurde.

Das isländische Recht hat in Bezug auf die un-

ächte Geburt im Verlaufe der Zeit eine Reihe von Wandel-

ungen durchgemacht, welche zunächst in Bezug auf das

Erbrecht klar erkennbar sind, und auch bereits von Vilh.

Finsen richtig erkannt wurden.') In der ältesten Zeit

scheinen die unehelich Geborenen überhaupt nicht erbfähig

gewesen zu sein. Ausdrücklich wird der Satz ausgesprochen,

dass der Mann nicht erbfähig (eigi arfgengr) sei , dessen

iEltern nicht rechtsgültig miteinander verheirathet waren,-)

und ganz allgemein werden Ausdrücke wie arfgengr, arf-

borinn oder til arfs alinn ^) in den Rechtsbüchern gebraucht,

um die ehelich Geborenen im Gegensatze zu den unächt

Geborenen zu bezeichnen; Beides nur unter der Voraussetz-

ung verständlich, dass die unächte Geburt ursprünglich vom
Erbrechte ganz und gar ausgeschlossen war. Ein paar

weitere Stellen bestätigen diese Folgerung, indem sie die-

selbe allerdings etwas einschränken. Auf der einen Seite

nämlich wird unzweideutig ausgesprochen, dass der unehelich

Geborene gleich dem ehelich Geborenen seine eigenen Kinder

und seinen eigenen Freigelassenen beerbe,^) und Avir haben

allen Grund anzunehmen, dass dieser Satz alten Rechtens

sei, da ja die unächte Geburt einer Person selbst bei strengster

Auffassung doch nur zur Folge haben konnte, dass deren Be-

ziehungen zu ihren Altern und ihrer Verwandtschaft ignorirt

wurden, aber doch kaum dazu führen konnte, dem unächt Ge-

1) Annaler, 1849, S. 295—96.

2) K. 118/222; St. 58/66.

3) vgl. oben S. 13.

4) K. 127/247; St. 66/85.

[1883. Philos.-philol. bist. Cl. l.J
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borenen auch die Rechte zu verkümmern, welche ihm durch die

Eingehung einer rechtmässigen Ehe seinen ehehchen Kindern,

oder durch ein Patronatsverhältniss seinen Freigelassenen

sretjenüber erwuchsen. Auf der anderen Seite war aber auch

dem Vater verstattet, seinem natürlichen Sohne eine Zuwend-

ung bis zum Werthe von 1 2 aurar zukommen zu lassen, ohne

dass er dazu der Zustimmung seiner geborenen Erben be-

durfte, vorausgesetzt nur, dass jeder der gesetzlichen Erben

auf seinen Erbtheil mindestens ebensoviel erhielt.') Die Er-

zählung einer geschichtlichen Quelle zeigt, dass diese Be-

stimmung althergebracht war.^) Nach ihr ging der alte

Höskuldr Dalakollsson (f um 985) auf seinem Sterbebette

seine beiden ehelichen Söhne an, ihm die „arfleidmg" seines

unächten Sohnes, Olafr pä, zu gestatten, und diesem damit

den Anspruch auf gleiche Theilung des väterlichen Nach-

lasses mit ihnen einzuräumen. Als die ächtgeborenen Söhne

hierauf einzugehen sich weigerten, forderte sie der Vater

auf, ihm wenigstens zu gestatten, dass er von seinem Rechte

Gebrauch mache, und ihrem unächten Bruder eine Vergab-

uno: von 12 Unzen Werth zuwende: nachdem er aber hiezu

die Zustimmung Beider erhalten hatte, schenkte er dem Olaf

Kleinodien im Werthe von 12 Unzen Goldes. Damit war

nun freilich recht hinterlistig gehandelt, da die 12 aurar des

des Gesetzes lögaurar, und nicht Goldunzen waren, während

das Gold achtmal höher im Werthe stand als Silber, 3) und

da die Zustimmung der acht geborenen Söhne sich offenbar

nur auf den gesetzlich vorgesehenen Werth bezogen hatte;

aber immerhin wird durch den Vorgang die Existenz der ge-

setzlichen Bestimmung für den Schluss des 10. Jahrhunderts

oder doch für eine ziemlich weit zurückliegende Zeit bezeugt,

1) K. 127/247; St. 66/85.

2) Laxdajla, 26/102—4.

:}) K. 246/193.
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und in der That dürfte sie ihre Entstehung einer Zeit ver-

danken, welche von einem gesetzlichen Erbrecht der unehe-

lichen Kinder ihren iEltern gegenüber noch Nichts wusste,

wenn sie auch in der späteren Zeit einem blos subsidiären

gesetzlichen Erbrechte derselben gegenüber immer noch eine

gewisse Bedeutung behielt. Dem gegenüber beruft nun aber die

Erbschaftstafel unserer Rechtsbücher ^ unmittelbar nach den

acht geborenen Söhnen und Töchtern, ^Eltern und Geschwistern

auch die Kinder und Geschwister von unächter Geburt, und

zwar die Geschwister sowohl von väterlicher als mütterlicher

Seite her, während sie zugleich bestimmt ausspricht, dass in

den entfernteren Graden nur noch die eheliche Geburt be-

rücksichtigt werde. In der St. findet sich ferner an einem

späteren Orte eine weitere Bestimmung eingestellt,^) welche

nicht nur das Erbrecht der unehelich Geboreneu ganz ebenso

regelt, sondern sich auch auf die übrigen verwandtschaftlichen

Rechte und Pflichten derselben bezieht; in der K. ist die-

selbe Bestimmung als Referenz zu der vorigen am Rande

nachgetragen,^) und auch in der Belgsdalsbök und einigen

weiteren Hss. finden sich Theile derselben ausgeschrieben.*)

Vilh. Einsen bemerkt,*) dass eine Randbemerkung, welche

die St. zwischen diesem und dem Schlüsse des vorhergehenden

Paragrai)hen bringt, und welche die eine oder andere Bestim-

mung als „nymaili" bezeichnet, doch woh leher auf die Schluss-

worte des vorhergehenden Paragraphen sich beziehen dürfte,

und da diese Schlussworte die Unverjährbarkeit isländischer

Ansprüche auf einen in Norwegen liegenden Nachlass aus-

1) K. 11-8/218—19; St. 56/63.

2) St. 7:3/97.

3) K. 118/218—19.

4) Belgsdalsbök, 45 und 46, S. 238—39; AM. '315, B, 1/227;

AM. 173, 1), 10 lind 11, S. 460—61.

5j um de islaiidske Love i Fristatstideii, S. 227, Anm. (Aarböger

for nord. Oldk. og Historie, I873j und Stadarhölsbök, S. 96, Anni. 3.

3*
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sprechen, welcher erst durch den Unterwerfungsvertrag der

Jahre 1262—64 gewährt wurde/) halte ich diess allerdings

für sicher ; damit ist indessen selbstverständlich keineswegs

ausgeschlossen, dass auch in der hier fraglichen Bestimmung

eine Novelle vorliegen möge, welche über das Erbrecht hin-

ausgreifend, die sämmtlichen der unächten Geburt zukommen-

den Rechte und Pflichten in erweiterndem Sinne neu ordnete.

Mag sein, dass den unehelich Geborenen anfänglich nur ein

eventuelles gesetzliches Erbrecht ihren Altern und Ge-

schwistern gegenüber eingeräumt worden war, und dass erst

hinterher die Ausdehnung ihrer Berechtigung auch auf andere

Gebiete des verwandtschaftlichen Rechtes erfolgte — , mag
sein aber auch, dass nur an den verschiedenen Stellen unserer

Rechtsbücher verschiedene Vorlagen benützt wurden ; die

zwiefache Einstellung der betreffenden Vorschrift in K. und

St. , sowie die eigenthümliche Fassung derselben in den

übrigen Hss. würde sich aus der einen wie der anderen An-

nahme recht wohl erklären. Ungerechtfertigt erscheint mir

dagegen V. Finsen's Annahme,^) dass zwischen die völlige

Ausschliessung der unächten Geburt von allem Erbrechte

und deren Zulassung zu demselben in dem soeben bezeich-

neten Umfange noch ein Uebergangsstadium sich in die

Mitte geschoben habe. Wenn nämlich einmal ausgesprochen

wird,^) dass uneheliche Kinder ihre Altern dann beerben

sollen, „ef engl lifir peirra manna, er til arfs ero taktir at

lögom", darf man die letzteren Worte nicht auf das Fehlen

aller imd jeder erbberechtigten Verwandten beziehen, sondern

nur auf das Fehlen derjenigen unter ihnen, welche technisch

als „taktir til arfs i lögum" bezeichnet werden, also des

ersten Grades der Descendenz, Ascendenz und Seitenverwandt-

1) Diplom, inland., I, 152/620, § 4.

2j Annaler, 1849, S. 295.

8) K. 143/24; St. 116/149.
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Schaft;^) so verstanden besagt die Stelle aber nicht, wie

Finsen anninnnt, dass nur die unächten Kinder ihren ^Eltern

gegenüber erbberechtigt sein sollen, und selbst diesen gegen-

über nur für den Fall, dass überhaupt keine erbberechtigten

Verwandten von ehelicher Abkunft vorhanden sind, sondern

nur, dass uneheliche Kinder ihre ^Eltern erst dann beerben,

wenn weder eheliche Kinder noch iEltern oder eheliche Ge-

schwister vorhanden sind, also ganz dasselbe, was auch die

vorhin Ijesprochenen Stellen besagen. Dagegen ist allerdings

richtig, dass die St. in dem ihren erbrechtlichen Abschnitt

schliessenden Paragraphen -) eine in allen anderen Hss.

fehlende Satzung enthält, nach welcher in Ermangelung

ehelich geborener Personen, welche im dritten gleichen Grade

oder näher mit dem Erblasser verwandt sind, dessen unächt

geborene Verwandte bis zu demselben Grade zur Erbfolge

berufen sein sollen, in derselben Reihenfolge, wie sie für die

acht Geborenen vorgeschrieben war. Damit war also auch

entfernteren Graden der unächten Geburt, wenigstens auf

erbrechtlichem Gebiete, eine subsidiäre Berechtigung einge-

räumt ; da aber für die eheliche Geburt die Grenze des Erb-

rechtes erst auf den fünften gleichen Grad gesetzt war, blieb

doch auch diese Ausdehnung der den unächt Geborenen zu-

gestandenen Berechtigung noch weit hinter der für die ehe-

liche Verwandtschaft geltenderi Grenze zurück. — Bezüglich

der A 1 1 e r s V o rm u n d s c h a f t gal t sodann die Regel : „ svä

skal til tjärvardveizlu taka, sem til arfs*",^) welcher Grund-

satz so consequent durchgeführt wurde, dass sogar gleich

nah Berufene sich in die Vormundschaft zu theilen hatten;*)

Näheres über die Handhal>ung der Regel in Bezug auf die

1) V<?1. meine Schrift: Island von seiner ersten Entdeckung

bis zum Untergänge des Freistaats, S. 329 — 32.

2) St. 80/102.

3) K. 122/230; St. 64/78.

4) St. 57/64; in K. 118/220 nur als lieferen^.
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unücht Geborenen wird jedoch nicht angegehen. Hinsicht-

lich der Alimentationspflicht werden ferner zunächst

bezüglich des ersten Grades der aufsteigenden, absteigenden

und Seitenlinie einige besondere und theilweise von den

Regeln der Erbfolge abweichende Vorschriften gegeben

;

weiterhin wird aber der Satz ausgesprochen, dass, den Besitz

genügenden Vermögens vorausgesetzt , Jedermann die Per-

sonen zu alimentiren habe, deren geborener Erbe er sei,0

womit denn doch auch wieder die prinzipielle Identitset der

Reihenfolge gesetzt ist, in welcher man zur Alimentations-

pflicht und zur Erbfolge berufen wird, und neben dieser all-

gemeinen Regel finden sich auch noch besondere Bestim-

mvmgen, welche speciell in Bezug auf die den unächt

Geborenen obliegende Alimentationslast diesen Parallelismus

noch des Näheren ausführen. Ob die unächt Geborenen zu

irgend einer Zeit von jeder Alimentationspflicht ihren ^Eltern

und ihrer älterlichen Verwandtschaft gegenüber völlig frei

waren, wird uns nicht gesagt, und lässt sich auch kaum mit

voller Bestimmtheit aus der Analogie des Erbrechtes er-

schliessen ;-) dagegen erfahren wir, dass zu der Zeit, in

welcher dieselben ihre ^Eltern und Geschwister beerbten,

falls acht geborene Verwandte des ersten Grades fehlten,

diesen gegenüber auch die Alimentationspflicht ihnen oblag,

und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach auf Grund derselben

Novelle, welche ihnen jene Erbberechtigung eingeräumt hatte.

Jetzt galt demnach die Regel, ^) dass der unehelich Geborene

nicht nur seine eigenen Kinder ganz ebenso zu alimentiren

hatte wie der acht Geborene, was sich wohl unter allen

Umständen von selbst verstand, sondern dass er auch seine

iEltern und Geschwister zu erhalten schuldig war, falls keine

1) K. 128/3; St. 81/103.

2) vgl. indessen K. 148/24; St. 116/149, wo ausschliesslich der

Alimentationspflicht den ^Eltern gegenüber gedacht wird.

3) St. 111/142.
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zur Erbfolge näher berufene Personen vorhanden waren, und

falls sie selber ein bestimmtes Mass von Vermögen besassen.

Wie ihr Erbrecht, so war demnach auch ihre Alimentations-

pflicht nur eine eventuelle, und diese letztere war überdiess

auch noch insoferne eine minder drückende, als eheliche

Kinder für ihre ^Eltern nöthigenfalls sogar in Schuldhaft

gehen , und eheliche Geschwister für einander wenigstens

noch mit ihrer eigenen Hände Arbeit einstehen mussten,

während den unächt Geborenen die erstere Verpflichtung

überhaupt nicht, und die letztere wenigstens nur unter der

Voraussetzung oblag, dass sie des Alimentationsbedürftigen

nächste Erben waren. Ausdrücklich wird dabei bemerkt,

dass die Alimentationspflicht der unächt Geborenen über die

angegebene Grenze nicht hinausreiche, und es ist somit für

jene Zeit vollkommen richtig, wenn eine zweite Bearbeitung

der betreffenden Novelle den Grundsatz ausspricht: „ok skal

sva fara ömegd sem arfr", und „eptir firnare menn ero skir-

getnir menn til arfs ok ömegdar, ef eigi taka systkin",^)

oder wenn die St. anderwärts noch eine Einschaltung zeigt,

welche ebenfalls wieder die Gleichheit der Begrenzung der

Alimentationspflicht und des Erbrechtes l)ei der unächten

Geburt ausspricht.^') Endlich dehnt aber auch dasselbe

Capitel dieses letzteren Rechtsbuches, welches den unächt

Geborenen ein eventuelles Erbrecht bis zum dritten gleichen

Grade einschliesslich einräumt, deren eventuelle Ahmenta-

tionspflicht ebensoweit aus,') so dass also die Alimentations-

pflicht der unächt Geborenen genau denselben Entwicklungs-

gang nahm wie deren Erbrecht. Eine völlig andere Frage

als die nach der iVlimentationspflicht der unächt Geborenen

ist natürlich die nach deren Alimentationsberech-

1) St. 73/97; Belgsdalsbk. 46/239; AM. 173, D, 11/460—61;

AM. 315, B, 1/227; in K. 118/218—19 nur als Referenz.

2) St. 56/62: ok til ömegdar.

3) St. 80/102.



40 Sitzung der lihüos.-iMlol. Classe vom 3. März 1883.

tigung; doch mag auch sie gleich hiei" besprochen werden.

Es wurde bereits gelegentlich erwähnt, dass uneheliche Kinder,

die Feststellung der Paternität vorausgesetzt, bis zum zurück-

gelegten 16. Lebensjahre von ihrem Vater und dessen Ge-

schlecht erhalten werden mussten , wogegen nach Ueber-

schreitung dieser Altersgrenze der nächste Verwandte ohne

Unterscheidung des väterlichen und mütterlichen Geschlechtes

zu ihrer Pflege berufen wurde
; \) indessen ist doch jene Ver-

pflichtung der väterlichen Verwandtschaft keine unbeschränkte.

Einmal nämlich braucht die Verwandtschaft des Kindsvaters

nicht mehr als vier uneheliche Kinder desselben zu über-

nehmen, und zwar so, dass je zwei derselben auf des Kinds-

vaters väterliches und mütterliches Geschlecht fallen,'^) was sich

indessen nur für die Dauer der „barnömegd" versteht. Zweitens

brauchte 'man von einem Verwandten nicht mehr als zwei

uneheliche Kinder zu übernehmen, denen man nicht näher

stand als im vierten Grade, wenn nicht durch Castration des

Vaters gegen eine weitere Vermehrung der Zahl seiner Kinder

volle Sicherheit geboten ist. 3) Endlich brauchte man auch

die unehelichen Kinder eines Mannes nicht zu übernehmen,

welchen man seinerzeit selbst mindestens zur Hälfte alimentirt

hatte, falls diess nur Kraft einer subsidiären, nicht primären

Verpflichtung geschehen war.*) Wer die Verpflegung der-

jenigen unächten Kinder zu übernehmen hatte, welche diesen

Regeln gemäss dem väterlichen Geschlechte nicht überbürdet

werden konnten, wird nicht gesagt; ich möchte indessen

nicht, mit Vilh. Finsen,^) annehmen, dass dieselben sofort der

Gemeinde zur Last fielen, welche allerdings eventuell zur

1) K. 12c^/7 imd 142/23; St. 85/111 und 104/185, dann 111/141

und 88/107. Wegen des Vaters vgl. auch St. 173/207.

2) K. 143/28; St. 116/150.

8) K. 143/26; St. 116/150.

4) K. 148/24; St. 116/149.

5) Annaler, 1850. S. 171.
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Armenpflege herangezogen wurde, sondern vermuthen, dass

nocli vor ihr die mütterliche Verwandtschaft einzutreten hatte,

wie sie ja auch die Verpflegung des mündig gewordenen un-

ehelichen Kindes vorkommendeufalls zu übernehmen hatte,

und jedenfalls werden wir annehmen dürfen, dass diese letztere

dann in erster Linie haftlmr war, wenn die Paternität nicht

feststand, und somit kein väterliches Geschlecht da war,

welches hergenommen werden konnte. Aufl^ällig erscheint

aber allerdings, dass die Alimentationspflicht der väterlichen

Verwandtschaft bis zum vierten Grade , ja über denselben

hinaus erstreckt wird,^) während doch im Uebrigen die Ver-

bindung der unächten Geburt mit ihrem Geschlechte Anfangs

auf den ersten, und selbst später noch auf den dritten gleichen

Grad beschränkt war; indessen lässt sich diese Abnormität

immerhin theils aus dem halbwegs delictmässigen Ursprünge

der Verpflichtung und theils aus der Rücksicht auf die even-

tuelle Haftung der Gemeinde erklären. — Bezüglich des

Verlob ungs rechtes gehen unsere verschiedenen Texte

auseinander. Die St. beruft an der dieses Recht speciell be-

handelnden Stelle^) die unächt Geborenen zu demselben inner-

halb des ersten Grades der absteigenden und der Seitenlinie,

und zwar ganz an derselben Stelle und in derselben Reihen-

folge, in welcher sie auch zur Erbfolge berufen werden, nur

mit dem Unterschiede, dass Weiber das Verlobungsrecht

nicht selbst ausüben, sondern nur, soferne sie verheirathet

sind, dessen Ausübung auf ihre Ehemänner übertragen können

;

für die entfernteren Grade der Verwandtschaft wird sodann

durch die Verweisung auf den „nanasti nidr karlmanna

arfgengra" jede Berechtigung der unächten Geburt ausdrück-

lich ausgeschlossen. Dem gegenüber erwähnt die K. an der

entsprechenden Stelle die unächten Kinder und Geschwister

1) siehe Anm. 3 der vorigen Seite.

2) St. 118/155.
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nicht,') und da auch sie nach Besprechung des ersten Grades

der Verwandtschaft auf den „nänasti nidr karhnanna arf-

gengra" verweist, sind diese von jeder Berufung schlechthin

ausgeschlossen; an einer späteren Stelle, an welcher die Be-

stimmung nochmals wiederkehrt , fehlt freilich das Wort

„arfgengra",*) aber es erscheint doch recht zweifelhaft, ob

durch dessen Streichung die Miteinbeziehung der unächten

Geburt in die Berufung zum Verlobungsrechte in gleichem

Umfange wie zur Erbfolge bewirkt werden wollte. Ganz

dieselbe Verschiedenheit der Haltung zeigen beide Rechts-

bücher ferner auch bezüglich der Berufung zur Unzuchts-
klage. Die K. schweigt auch hier wieder gänzlich von der un-

ächten Geburt, und verweist an einer Stelle^) lediglich auf die

Reihenfolge der Berufung zam Verlobungsrechte, an einer zwei-

ten aber auf die Reihenfolge der Berufung zur Blutklage ; *) die

St. dagegen beruft wieder nach dem ersten Grade der ehe-

lichen Verwandtschaft den unehelichen Sohn und den Ehe-

mann der unehelichen Tochter, und wenn sie zwar die un-

ehelichen Geschwister nicht ausdrücklich erwähnt , so sind

dieselben doch in der sofortigen Verweisung auf die Analogie

des Verlobungsrechtes mit inbegriffen, welche hier neben der

Verweisung auf die Analogie der Blutklage steht. ^) In Bezug

auf beide Rechte hilft uns aber jene andere Stelle der St.

weiter, welche auch in die K. als Referenz übergegangen

ist, und welche sich mit den Rechten der unächten Geburt

überhaupt beschäftigt;^) sie beruft sowohl den brödir laun-

1) K. 144/29.

2) K. 253/203.

3) K. 156/48.

4) K. 254/203.

5) St. 145/177; bezüglich der unächten Kinder vgl. auch St.

173/207. Die er^tere Stelle findet sich auch in der Belg.sdalsbk.

51/242.

6) St. 73/97; vgl. K. 118/218—19.
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getinn samfedri und samma3dri , als auch den Ehemann der

systir laungetin samfedra und sammsedra sowohl zu den

festar als zur legordssök, und zwar an derselben Stelle, an

welcher sie zur Erbfolge berufen wären, ein paar kleinere

Hssfragmente aber wiederholen dieselben Sätze in ähnlichem

Zusammenhange.^) Die unehelichen Kinder, deren nicht aus-

drückliche Erwähnung in der Stelle natürlich ohne alle Er-

heblichkeit ist, und die unehelichen Geschwister wurden sifcht-

lich erst durch eine Novelle zu jenen beiden Rechten berufen,

von denen sie vordem ausgeschlossen gewesen waren ; dagegen

findet sich von einer späteren noch weiteren Ausdehnung der

Befugnisse der unächten Geburt, wie solche für das Erbrecht

und die Alimentationspflicht nachweisbar ist, auf dem Gebiete

des Verlobungsrechtes und der Unzuchtsklage kein Beleg.

Hinsichtlich der Berufung zur Blut klage stellt die K. die-

selbe Reihenfolge auf wie bezüglich der Berufung zur Erb-

folge, nur mit dem Unterschiede, dass die Weiber sowohl als

deren etwaige Ehemänner von der Klagestellung gänzlich

ausgeschlossen sind, und es erscheinen demnach nur der

unächte Sohn und Bruder, gleich nach den acht gebornen

Brüdern, berufen, wogegen hinter ihnen wieder nur die ent-

ferntere eheliche Verwandtschaft z\an Zuge kommt. ^) Dieselbe

Bestimnnmg kehrt auch in der Belgsdalsbök wieder, 3) und es

liegt sicherlich nur an einer ungeschickten Kürzung des Aus-

drucks , wenn die St., im Uebrigen conform, nur den un-

ehelichen Sohn nennt ohne des Bruders zu gedenken,*)

welcher si(di ja ans den unmittelbar vorhergehenden Be-

stimnnmgen über die ehehchen Söhne und Brüder ergänzen

Hess; an jener anderen mehrerwähnten Stelle, welche als

1) Belgsdalsbk. 46/289; AM. 178, D. 11/461; AM. 815,

B, 1/227.

2) K. 94/168.

8) BelgsdaLsbk. 56/244.

4) St. 297/885.
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Referenz auch in die K. übergegangen ist, nennt denn

auch die St. sowohl als eine Reihe kleinerer Hss. den

hrödir samfedri und sammsedri ausdrücklich als zur vigsök

berufen.^) Es ist hiernach nicht völlig richtig, wenn die Be-

rufung zur vigsök an ein paar bereits angeführten Stellen

mit der Berufung zur legordssök als gleichartig zusammen-

gestellt wird,^) soferne ja bei der letzteren die Ehemänner

verheiratheter Weiber berücksichtigt werden, bei der ersteren

dagegen nicht; indessen ist diese, wahrscheinlich mit rechts-

geschichtlichenVeränderungen zusammenhängende, Ungenauig-

keit doch allzu unbedeutend, um ernsthch in Betracht kommen

zu können. Im Baugatal wird der „sonr pyborinn eda lami-

getinn" nur unter die „sakaukar" gestellt, 3) und ihm somit

am W e r g e 1 d nur ein sehr unbedeutender imd ausserordent-

licher Anth eil eingeräumt; von dem unächt geborenen Bruder

aber ist in der Wergeidstafel vollends nicht die Rede. Unter

den Personen endlich, welche in Unzuchtsfällen Rache zu

nehmen befugt sind, oder welche als Richter, Zeugen und

Geschworene recusirt werden können, finden sich die

unächt Geborenen überhaupt nicht genannt. — Alles in Allem

o-enommen haben wir hiernach in der Geschichte der unächten

Geburt auf Island und ihrer Stellung zur Verwandtschaft

drei Stufen zu unterscheiden. In der ersten Periode erscheint

dieselbe von allen verwandtschaftKchen Rechten und Pflichten

so gut wie völlig ausgeschlossen; insbesondere gelten die un-

ehelich Geborenen, soweit nicht etwa die Beerbung ihrer

eigenen ehelichen Kinder und ihrer Freigelassenen, dann ihre

Berücksichtigung mittelst besonderer Zuwendungen in Frage

steht, als vollkonmien erbunfähig, wogegen sie allerdings

1) St. 73/97; K. 118/218—19; Belgsdalsbk. 46/289; AM. 178,

D, 11/461.

2) K. 254/208; St. 145/177.

3) K. 113/201. In der Njala 106/552—55 bleibt diese Behand-

lung des unächten Sohnes unberücksichtigt.
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Alimentationsansprüche gegen ihre Eltern bereits gehabt

haben mösen. In der zweiten Periode wurde den vmehelichen

Kindern nnd Geschwistern ein Antheil an den verwandtschaft-

lichen Rechten und Pflichten eingeräumt, jedoch nur hinter

den ehelichen Kindern und Geschwistern und unter Ausschluss

aller entfernteren Grade der unächten Geburt von aller und

jeder Berechtigung. Die dritte Periode endlich gewtährte den

unächt Geborenen bis zum dritten gleichen Grade einschliess-

lich eine eventuelle Berechtigung für den Fall des Nichtvor-

handenseins irgend welcher ehelicher Verwandter innerhalb

desselben Grades, wogegen noch entferntere Grade der un-

ächten Geburt auch jetzt noch unberücksichtigt blieben. Der

erste Blick zeigt , dass dieser allmälige Fortschritt in der

Ausdehnung der den unehelich Geborenen eingeräumten Rechte

mit der eigenthümlichen Gliederung der Verwandtschaft im

altnordischen Rechte zusammenhängt. Der erste Schritt ge-

währt nur denjenigen laungetnir nienn , welche dem Grade

nach zum engsten Verwandtenkreise gehören würden, Rechte

und Pflichten, und zwar gleich hinter den ehelich geborenen

Angehörigen dieses Kreises ; sie gehören fortan mit zu den

„taldir menn i lögum",') von denen sie früher unterschieden

worden waren, '^) und schliessen als solche die dem Grade nach

entferntere Verwandtschaft ehelicher Abstammung aus. Der

zweite Schritt aber gewährt, wenn anders eine anderAvärts

von mir ausgesprochene Vermuthung über die ursprüngliche

Begrenzung des „l)auggildi'' und „nefgildi" auf Island stich-

haltig ist,') auch denjenigen unächt Geborenen verwandtschaft-

liche Rechte und Pflichten, welche ihrer Gradesnähe nach

zu einer der beiden Kategorien gehören würden, und zwar

wiederum in der Art, dass sie unmittelbar nach der ehelichen

1) St. 56/(34 ; in K. llx/220 als Referenz.

2) K. 14;V24; .St. 116/149.

o) iMliind von seiner ersten Kiitdeckniig V)is /iini nnter.o'aiio'e

des Freistaats, Ö. 3o7.
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Verwandtschaft beider Classen als eine Masse berufen werden,

unter sich nach derselben Reihenfolge geordnet, welche für

die eheliche Verwandtschaft massgebend war, und mit Aus-

schluss aller entfernteren Verwandten von ehelicher Abkunft.

Allerdings spricht die einzige Stelle, welche der Ausdehnung

der verwandtschaftlichen Ansprüche auf den dritten gleichen

Grad gedenkt, nur vom Erbrechte und von der Armenalimen-

tation; indessen wird man hieraus doch kaum schliessen

dürfen, dass sich die Neuerimg wirklich nur auf diese beiden

Gebiete bezogen habe. Wir haben gesehen, wie zumal die

Textesgestaltimg der K. noch vielfach zwischen dem ersten

und zweiten Stadium der P]ntwicklung hin und her schwankt,

was sich doch wohl nur durch die Annahme erklären lässt,

dass deren Compilator für die verschiedenen Abschnitte seines

Rechtsbuches Vorlagen verschiedenen Alters benützte , und

nicht immer mit genügender Umsicht das neuere Hecht in

die älteren Texte hineinzucorrigiren wusste. Es fehlt auch

nicht an Belegen für die Begehung ähnlicher Verstösse auf

anderen Gebieten, wie denn z. B. die Novelle über die ver-

botenen Verwandtschaftsgrade und die verwandtschaftliche

Armenpflege vom -Jahre 1217 in demselben Rechtsbuche

zwar am Schlüsse des Christenrechtes eingestellt ist, aber sich

hinterher weder im Armenrechte noch im Eherechte berück-

sichtigt zeigt; da besteht denn allerdings auch die Möglich-

keit, dass der Compilator der St. el)en auch von jenem

jüngeren Gesetze über die unächte Geburt zufällig nur auf

anderen Gebieten als denen des Erbrechtes und der Armen-

pflege Notiz zu nehmen vergessen haben könnte. Welcher

Zeit aber die beiden hier in Betracht kommenden Neuerungen

angehören, lässt sich kaum mit einiger Sicherheit bestimmen.

Da das letzte Gesetz nur in der St., und auch in ihr nur

am Schlüsse des erbrechtlichen Abschnittes berücksichtigt ist,

lässt sich allenfalls vermuthen, dass dasselbe erst nach dem

Abschlüsse der K., also etwa in den Jahren 1200—70 er-
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lassen worden sein möge, und nicht minder dürften Gründe

dafür sprechen, auch die Entstehung jenes früheren Gesetzes,

welclies nur die unehelichen Kinder und Geschwister zu ver-

wandtschaftlichen Rechten und Pflichten heranzog , nicht

höher als den Schluss des 12. Jahrhunderts hinaufzudatiren.

Die entsetzliche Zerrüttung der geschlechtlichen Verhältnisse,

welche die Sturlüngenzeit zeigt, mochte gerade den ange-

seheneren Häusern des Landes die Nothwendigkeit einer ge-

wissen Berücksichtigung der unächten Geburt nahe legen

;

die Üngleichförmigkeit aber der Berücksichtigung der älteren

Novelle in der K., sowie die ' unbefangene Verwerthung der

Ausdrücke „arfgengr", „til arfs alinn" zur Bezeichnung der

ehelich Geborenen lassen darauf schliessen, dass die Zeit, in

welcher die unächte Geburt von den verwandtschaftlichen

Rechten überhaupt und vom Erbrechte insbesondere völlig aus-

geschlossen gewesen war , noch nicht allzuweit hinter der

Abfassungszeit jenes älteren Rechtsbuches zurücklag. Als

auffällig mag endlich noch bezeichnet werden , dass unsere

Rechtsbücher zwischen den verschiedenen Classen von un-

ächten Kindern nirgends mehr unterscheiden, mit einziger

Ausnahme der Erleichterung, welche dem frilluljarn in Bezug

auf die Feststellung der Paternittet eingeräumt ist ; indessen

steht diese Erscheinung vollkommen mit der oben schon be-

sprochenen Thatsache im Einklang, dass man zu der Zeit, in

welcher diese Rechtsbücher aufgezeichnet wurden, auf Island

die ursprüngliche Bedeutung der Ausdrücke hornüngr und

hrisüngr, launbörn und frillubörn bereits nicht mehr recht

kannte.

Weit weniger durchsichtig ist die Geschichte der unächten

Geburt nach norwegischem Rechte, aber dafür auch um
so interessanter. Es wurde bereits bemerkt, dass nach den

Fr[)L. der iiuächte 8ohn freier Aeltern seines Vaters Recht
ninuut, sowie nur erst die Vaterschaft festgestellt ist, wogegen

der |)yborinn sour nur eine um ein Drittel geringere Busse
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erhält, wenn er auch rechtzeitig freigelassen und sodann als

Freier aufgezogen wurde, ') dass aber andererseits das unehe-

liche Kind, dessen Vater nicht nachgewiesen werden kann,

seiner Mutter folgen, und das Recht seines mütterlichen Gross-

vaters erhalten soll.^) Nicht minder wurde auch bereits er-

wähnt, dass nach den GJ)L. sogar der |)yborinn sonr das volle

Recht seines Vaters nimmt, wenn er nur in frühester Jugend

freigelassen, und sodann als frei behandelt worden war. ^) Dass

das isländische Recht keine entsprechende Vorschrift kennt,

erklärt sich einfach daraus, dass auf Island alle freien Leute

gleiches Recht nahmen, und kann somit keinen Zweifel be-

züglich des Alters jener Sätze des norwegischen Rechts be-

gründen ; dagegen ist wohl zu beachten, dass von diesem

zwischen dem hornüngr und hrisüngr kein Unterschied hin-

sichtlich der Busse gemacht wird, ja dass sogar dem |)jborinn

sonr gegenüber ein solcher nur in den GJ)L. hervortritt. —
Zur Erbfolge ferner berufen die G|)L.'^) zunächst den un-

ehelichen Sohn und zwar gleichviel ob er hornüngr, hrisüngr

oder |)yborinn sonr ist, an siebenter Stelle, d. h. unmittelbar

nach der brcedrasynir, also den Geschwisterkindern des Manns-

stammes; sie alle erben dabei das Stammgut ebensowohl wie

die Fahrhabe, und der Beisatz „üleiddr i sett efter fadur sinn"

kann nur bedeuten wollen, dass dabei von den weiter reichen-

den Wirkungen einer förmlichen Legitimation ganz abgesehen

werde. Demgemäss werden ferner die frilludoetr unmittelbar

nach den brcedradcetr berufen, ^j unter welchen wir selbstver-

ständlich uneheliche Töchter aller drei Kategorien zusam-

mengefasst zu denken haben ; von einem Erbrechte der ent-

fernteren Grade der unächten Geburt weiss dagegen das

1) FrI)L. X, 47.

2) F{)L. II, 1.

3) GI)L. 57 und 104.

4) GI)L. 104.

5) G1)L. 105.
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Rechtsbuch Nichts. An derselben Stelle berufen ferner auch

die Fr|)L. die unächten Söhne aller drei Classen neben

einander, nur dass sie zwischen ihnen und den broedrasynir

noch die Mutter und die Vaterschwester einschieben;*) un-

mittelbar hinter den unächten Söhnen scheint aber ursprüng-

lich die horna, hrisa und J»yborin döttir gefolgt zu sein,

während unser Text vor diesen letzteren noch den brödir

frilluson einschiebt, mit der Bemerkung, dass er seinen Bruder

beerben solle, ehe noch die Erbschaft an die achte Erben-

classe, d. h. den dritten gleichen Grad der ächten Geburt

falle, — ein Satz, der offenbar ein späteres Einschiebsel, und

irrthümlich vor statt nach den auf die unächten Töchter be-

züghchen Worten zu stehen gekommen ist. Daneben ist

noch als beachtenswerth zu verzeichnen, dass der Vorzug der

ächten Geburt vor der unächten nach den FrpL. auch noch

für die entfernteren Beziehungen des Berufenen zum Erb-

lasser in Betracht kommt. Bei Enkeln sowohl als bei Neffen

wird nämlich neben ihrer eigenen ächten oder unächten Ge-

burt auch noch die ihres Vaters berücksichtigt, und geht

demnach der acht geborene Enkel, dessen Vater gleichfalls

von ächter Geburt war, dem anderen vor, dessen Vater un-

ehelich geboren war ;
'^) aber auch der letztere Enkel geht,

weil selbst acht geboren, dem unächt geborenen Sohne vor, so

dass er also bei der Beerbung seines Grossvaters seinen eigenen

Vater ausschKesst. Man wird mit dieser Vorschrift den

anderen Satz desselben Rechtsbuches zusanmienzuhalten halben,

dass der acht geborene Sohn des |)yborinn sonr dieselbe Busse

wie sein Grossvater nehme, während seinem Vater nur eine

um ein Drittel geringere Busse gebührt, und dass er darum
auch als betrfedrüngr bezeichnet werde, ^) mit einem Ausdrucke

1) Fi'liL. Vlir, 8; Fragm. III, S. 518—19.

2) FrJ)L. VIII, 2 und 3; Fragm. II, S. 508.

3) FrfjL. X, 47.

L1883. Philos.-philol. hiat. Cl. 1.1
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also, der sonst in moralischem Sinne verwendet wird, ') wie

fedrbetrüngr; ^) für die beiden anderen Classen der nnächten

Söhne trifft freilich diese Parallele nicht zu. Dagegen wird

man darauf kein Gewicht legen dürfen, dass an zwei Stellen,

welche das Erbrecht der Mutter ihrem eigenen Kinde gegen-

über besprechen , ihre eigene ächte Geburt berücksichtigt

werden zu wollen scheint;^) beide Male ist nämlich „skil-

getin" augenscheinlich verschrieben für „skilfenginn", so dass

also nicht die ächte Geburt der Mutter, sondern deren

Eigenschaft als rechtmässige Ehefrau in Betracht gezogen

werden will. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass es

gleichermassen nur auf einem Schreibverstosse beruht, wenn

eines unserer isländischen Rechtsbücher einmal die Berechtig-

ung des Ehemanns zur Anstellung der Unzuchtsklage seiner

Frau gegenüber davon abhängig macht, „ef til arfs er alinn";*)

eine zweite Stelle desselben Rechtsbuches hat dafür nur die

Worte „ef er",^) ein anderer Text nur „ef hann er",*") und ein

dritter hat den ganzen Satz getilgt, '') so dass deutlich ersicht-

lich ist, dass in der Vorlage der K. nur gestanden haben

kann „ef er" oder „ef til er", und dass der Schreiber nur

durch die folgenden Worte: „J)a er sonr til arfs alinn" zu

einer falschen Ergänzung sich verleiten Hess. Weiterhin be-

merken aber die FrJ)L. noch, dass K. Sigurdr Jörsalafari

mit seinen Brüdern Eysteinn und Ülafr an zwölfter Stelle,

also hinter dem dritten gleichen Grade der ehelichen Ver-

wandtschaft, noch dem unächt geborenen Vatersbruder und

1) z. B. Fltbk. I, 443/558; Morkinsk. 84 und FMS. VI, 286.

2) Grettla 32/75.

3) FrI)L. VIII, 5 und 7; vgl. Fiagm. III, S. 518 und Järns.

Erfdat. 4.

4) K. 156/48.

5) K. 254/203.

6) St. 145/177.

7) Belgsdalsbk. 51/242.
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Briulerssohne ein Erbrecht eingeräumt habe, und zwar beiden

zunächst unter der Voraussetzung, dass sie samfedra, also von

der Vaterseite her verwandt seien, eventuell aber auch unter

der , anderen Voraussetzung, dass sie sammoedra, also von der

Mutterseite her verwandt seien;') jeder von beiden Gruppen

sollen sich überdiess auch noch die gleich nahe verwandten

Weiber anschliessen, und soll die entferntere eheliche Ver-

wandtschaft bis zum fünften gleichen Grade erst dann zum

Zuge kommen, wenn von ihnen allen Niemand vorhanden ist,

von irgend welcher Erbberechtigung der entfernteren unächten

Verwandtschaft ist dagegen keine Rede mebr. Es ist wenig-

wahrscheinlich, dass diese Novelle der genannten drei Könige

sich nur auf die Landschaft Drontheim beschränkte, da deren

vielfach besprochene Verwilligungen sich im Uebrigen auf

das ganze Reich bezogen, und in der That konnte eine ein-

schlägige Bestimmung recht wohl in den GJ)L. da einge-

schaltet gewesen sein, wo deren Text jetzt eine grössere Lücke

zeigt (zwischen § 150 und 151), wie ja ein paar Novellen

der Könige Magnus godi und Häkon |)6risf6stri wirklich nur

wenig früher (§ 148) eingeschaltet sind. Wir gewinnen aljer

unter dieser Voraussetzung aus dem Bisherigen für das Erl)-

recht der unächten Geburt folgende Entwicklungsstufen.

Zuerst lieschränkte sich dieses auf die Kinder, und die eigen-

thümliche Art, wie die Fr|)L. den unächt geborenen Bruder

besprechen, lässt erkennen, dass dieser erst durch eine nach-

trägliche Interpolation in deren Text hineingekommen ist;

eine weitere Ausdehnung ihrer Erbberechtigung aber erlangte

die unächte Geburt erst zu Anfang des zwölften Jahrhunderts

und zwar reichte diese nur bis zum ersten und zweiten iin-

o-leichen Grade. Es fehlt nun aber auch nicht an Anhalts-

punkten für die Annahme, dass in einer noch älteren Zeit

1) Fr])L. VTII, § 15; Fra<rni. 11, S. 509 und IIF, S. 519,

wclclio beide Fra^nuente richtig broctorsyiiii- anstatt des uurichtit^en

Ijnedrasynir des Ifaiipttextes lesen.
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nicht einmal den unehelichen Kindern ein Erbrecht zuge-

standen habe. Bei der Erörterung der Frage, unter welchen

Voraussetzungen Brautkinder gleich den ehelich geborenen

erbberechtigt sein sollen, fügen die FrjL. bei:\) .en i engum

stad adrum koemr madr til arfs, nenia mödir se mundi keypt,

eda hann se med lagum i aett leiddr", und bei Besprechung

der aättleiding stellen sie den acht gebornen Sohn als den,

der „arfgengr", d. h. erbfähig ist, dem nnächt geborenen

gegenüber;^) wie im isländischen Rechte, müssen aber auch

im norwegischen solche Sätze und Redewendungen auf eine

Zeit zurückgeführt werden, welche noch von keinem Erb-

rechte der unehelichen Kinder wusste. Eben dahin deutet,

dass nach den G|)L. bei der ffittleiding sowohl der geborene

Erbe als auch der nächste Stammgutsfolger dem zu legiti-

mirenden Kinde ausdrücklich das Erbrecht sowohl als die

Stammgutsfolge einräumen mussten, welche dieses also vor

erfolgter Legitimation nicht anzusprechen gehabt haben

konnte;^) sogar der Ausdruck „til arfs gera" wird dabei

gebraucht, und in den Fr|)L. werden genau dieselben Vor-

aussetzungen der gettleiding erwähnt, wenn auch die dabei

gebrauchten Ausdrücke etwas weniger bezeichnend sind.*)

Endlich kehrt auch die Verweisung der nnächt geborenen

Kinder auf Vergabungen, welche ihr Vater ihnen zuwenden

darf, ohne dabei an die Zustimmung seiner geborenen Erben

gebunden zu sein, in den norwegischen Rechtsbüchern ganz

in derselben Weise wieder wie in den isländischen. Nach

den FrpL. soll der Stammgutsbesitzer seinem J)yborinn sonr

ebenso wie seinem föstri, d. h. Pflegesohn, nicht mehr als

12 Unzen Silbers ohne Zustimmung der Erben geben dürfen,

1) FrpL. III. 13; BjarkR. III, 68.

2) FrJjL. IX, 1; andere Belege für denselben Sprachgebrauch

siehe oben. S. 18.

3) GI)L. 58.

4) Frl)L. IX, 1.
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der gemeinfreie Mann aber nur eine Mark, während sieh je

nach der Abstufung der Stände auch für die Angehörigen

anderer Classen die Werthgrenze zu berechnen hat ;

') nach

den G|)L. aber soll der Landherr seinem pyborinn sonr

höchstens () Mark, der höldr dem seinigen nicht über 3 Mark,

der einfache Bauer aber nur 12 Unzen geben, und diese

Gaben sollen unanfechtbar sein , falls nur keiner der ge-

borenen Erben einen geringeren Betrag auf seinen Theil er-

halte, wobei dann noch ausdrücklich beigefügt wird, dass man
ebensoviel wie dem |)3^borinn sonr auch dem hornimgr und

hrisüngr geben dürfe. ^) Nun wissen wir, dass der „sak-

metinn eyrir" am Schlüsse des 12. Jahrhunderts halb so viel

galt als der .silfrmetinn eyrir*",^) und somit ist klar, dass

die Ansätze für den höldr in beiden Rechten vollkommen

gleich sind, während andererseits die 12 Unzen des einfachen

Bauern in den GJ)L. genau mit dem Betrage übereinstimmen,

welchen das isländische Recht als Werthgrenze setzt. Zu

beachten ist andererseits auch, dass die beiden norwegischen

Rechtsbücher die Bestimmung im Zusammenhange mit der

Verzehntung des eigenen Vermögens zu frommen Zwecken

besprechen, und dass dabei die G|)L. nicht nur von der im

Jahre 1152 eingetretenen Erweiterung des Verfügungsrechtes

in Bezug auf die Vergabungen dieser letzteren Art keine

Notiz nehmen, sondern auch die „tiimd" in einer Weise er-

wähnen, welche auf die Zeit vor der Einführung des Er-

tragszehents durch K. Sigurdr Jörsalafari zurückzuweisen

scheint.'^) Man möchte aus allen diesen Thatsachen schliessen,

dass die unehelichen Kinder ursprünglich in Norwegen ganz

ebenso wie auf Island von allem Erbrechte völlig ausge-

1) FrJ)L. IX, 17.

2) GI^L. 129.

3) Heim skr. Magnus s. Erlingasoniir 16/792.

4) vgl. meine Abhandlung ^über den Hauptzehent einiger

nordgermanischer Rechte", S. 232—83.
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schlössen gewesen seien ; indessen fragt sich doch , ob ein

solcher Schluss seinem vollen Umfange nach begründet wäre.

Nur von den Vergabungen an den ^yborinn sonr handeln

die FrJ)L., ohne der anderen Arten von unehelichen Kindern

zu gedenken, und auch die GpL. sprechen zunächst nur von

ihm, um erst hinterher beizufügen, dass der hornüngr und

hrisüngr mit ihm gleich zu behandeln seien. Die settleidmg

wird in beiden Rechtsbüchern gleicherweise in erster Linie

nur in Bezug auf jenen besprochen, und hinterher erst der

beiden letzteren als mit ihm gleich zu behandelnder Leute

gedacht. Wir dürfen beifügen, dass die GpL. bei Besprech-

ung der Alimentationspflichten, welche mit dem Nachlasse

eines Verstorbenen auf dessen Erben übergehen , nur die

pybornir neben den „körlum ok kerlingum" nennen,') was

doch ebenfalls wieder darauf hinweist, dass nur diese als

von der Erbfolge ausgeschlossen, und darum einer Alimen-

tation bedürftig galten, gleich den abgelebten Greisen. Man

wird sich ferner daran zu erinnern haben, dass die FrJiL.,

hierin allerdings von den GjiL. abweichend, nur dem hornüngr

und hrisüngr das volle Recht seines Vaters einräumen, da-

gegen die Busse des pyborinn sonr um ein Drittel geringer

ansetzen, und erst den ehelich geborenen Sohn dieses letz-

teren in das volle Recht seines Grossvaters eintreten lassen;

ist aber der Zusammenhang begründet, in welchen dieser

Satz mit der anderen Vorschrift desselben Rechtsbiiches ge-

bracht wurde, dass der eheliche Sohn eines uneheHchen

Sohnes bei der Beerbung des Grossvaters seinen eigenen

Vater ausschliessen soll, so kann auch diese letztere Vor-

schrift ursprünglich nicht von allen unehelichen Söhnen und

deren Kindern , sondern nur von den |)ybornir gegolten

haben, wie denn auch nur auf diese die Parallele passt,

welche die Bevorzugung des leysingjasonr in der Busse

1) apL. 115.
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gegenüber dem leysiugi selbst bietet.^) Alle diese Thatsachen

drängen zu dem Schlüsse, dass die Ausschliessung vom Erb-

rechte, und überhaupt jede Zurücksetzung der ehelichen Ge-

burt gegenüber ursprünglich sich nur auf den Jtyborinn sonr

beschränkt haben möge, wogegen der hornüngr und, die

Feststellung der Paternitaet vorausgesetzt, auch der hrisüngr,

dem acht Geborenen völlig gleichstand, und dass die Gleich-

stellung der beiden letzteren mit dem fyborinn sonr erst

einer späteren Zeit angehört;^) sehr verstärkt wird aber

dieser Schlnss durch die Beobachtung, dass hinsichtlich der

Thronfolge die unächt geborenen Söhne freier Mütter von

Alters her als vollkommen gleichberechtigt galten mit den

acht geborenen. Wir wissen, dass K. Häkon gödi ein Sohn

der J)öra Mostrstöng war, von der zwar gesagt wird : „hon

var köllud konüngs ambätt",') die jedoch einem sehr an-

gesehenen Hause angehörte ; dennoch aber machte er seinem

acht und vornehm geborenen Bruder Eirikr blödöx gegen-

über sein Recht auf die Thronfolge mit Erfolg geltend, wie

denn auch K. Haralds Thronfolgeordnung dessen sämmtlichen

Söhnen ein Thronfolgerecht einräumte, obwohl diese von ganz

verschiedenen Müttern, und sicherlich nicht alle in rechter

Ehe geboren waren. Wiederum war K. Magnus godi ein

unächter Sohn des heiligen Olafs ; seine Mutter, Alfhildr, war

der Königin Waschfrau,^) und wurde ebenfalls „konüngs

1) vgl. meine Abhandlung über „die Freigelassenen nach alt-

norwegischem Rechte", S. 58—66.

2) Möglicherweise deutet auf eine derartige Gestaltung der Ver-

hältnisse der unächten Geburt noch hin, dass der Zusatz: „um börn

Snorra ok sefitar, welcher sich in einigen Hss. der Eyrbyggja findet

(S. 125 der Ausgabe von Gudbraudr Vigftisson) nur zwischen dessen

,.>)örn frjalsborin" und J)örn {^yborin" scheidet, nicht zwischen ehe-

lich und unehelich geborenen Kindern.

3) Heimskr. Haralds, s. härfagra 40/78; Fagrskinna

21/13 und öfter.

4) Legendarische Olafs s. helga 46/34.
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ambätt" genannt, obwohl sie von guter Abkunft war.')

Nur wenige Vertraute des Königs wussten um seine Vater-

schaft, so dass Magnus nur als ein hrisüngr gelten konnte;

dennoch aber folgte er, freilich in Ermangelung ächter

Söhne, ohne Anstand seinem Vater auf dem Throne nach.

Ein unächter Sohn K. Olaf kyrri's war K. Magnus ber-

faettr, und zwar war derselbe als hornüngr zu betrachten,

da seine Mutter, mochte sie nun J)6ra Arnadottir oder J)öra

Jöannsdottir heissen, K. Olafs „frilla" genannt wird.'^) So

waren ferner die Brüder Eysteinn, Sigurdr und Olafr un-

eheliche Söhne eben dieses K. Magnus; nur von der Mutter

des letztgenannten, der Sigridr Saxadottir, wird berichtet, dass

sie von angesehener Herkunft und des Königs „fridla" ge-

wesen sei,') wogegen Eysteins Mutter nicht einmal genannt,

sondern nur als niedrigen Standes bezeichnet wird. Wiederum

stützten Haraldr gilli, dann Sigurdr slembidjakn ihre An-

sprüche auf den Thron lediglich auf die Behauptung, dass

sie uneheliche Söhne desselben K. Magnus berfaetti seien,

und führte der erstere in Norwegen durch die Eisenprobe

den Beweis dieser seiner Behauptung, während der letztere

sich nur auf ein angeblich im Auslande bestandenes Gottes-

urtheil berief;*) Magnus blindi aber war ein von K. Sigurd

Jörsalafari mit seiner „frilla", Borghildr Olafsdöttir, erzeugter

Sohn. 5) Von den Söhnen des K. Haraldr gilli war nur

Ingi ehelich erzeugt, wogegen Sigurdr mannr ein Sohn der

JDÖra Gudormsdottir, wie es scheint einer Concubine,^) Eysteinn

1) Heimskr. Olafs, s. helga 131/365 u. s. w.

2) Fagrskinna 221/150; Morkinskinna 126.

3) Heimskr. Magnus s. berfsetta 18/653—54; vgl. FMS.,

VII, 32/63; Morkinskinna 174; Fagrskinna 241/159.

4) Heimskr. Sigurdar s. Jörsalafara 34/691—92, und

Haralds s. gilla 14/718—19 u. s. w.

5) Heimskr. Sigurdar s. Jörs. 24/680.

6) Heimskr. Haralds s. gilla 1/704; vgl. 17—18/722—23.
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aber gar ein Sohn der Irländerin Bjadök war, welcher ohne

Eisenprobe, blos auf das Wort des gemeinsamen Vaters hin

von den beiden Brüdern anerkannt wurde ;

') dennoch aber

succedirten unbedenklich alle drei Brüder nebeneinander.

Wiederum war K. Häkon herdibreidr von K. Sigurdr munnr

mit der Dienstmagd (verkakona) eines Bauern in flüchtigster

Begegnung erzeugt,-) und auch K. Sverrir war im günstig-

sten Falle ein unehelicher Sohn desselben Vaters.^) Erst

die Thronfolgeordnung Magnus Erlmgsson's änderte diese

Zustände, indem sie sehr bestimmt die Ausschliessung der

unächten Söhne durch die ehelich geborenen aussprach;*)

doch liess auch sie, indem sie für den Fall des Fehlens ehe-

licher Söhne auf das gemeine Erbrecht verwies, die unächten

wenigstens an einer späteren Stelle erben, und thatsächlich

blieb Alles ziemlich beim Alten. Die verschiedenen Partei-

könige der Baglar, wie Vikarr, Sigurdr, Ingi, gaben sich

selbst nur für unächte Söhne K. Magnus Erlmgsson's aus,

und andererseits war K. Häkon gamli von K. Häkon Sverr-

isson mit der Inga ausserehelich erzeugt worden, von deren

Verhältniss zu ihn\ doch nur wenige vertraute Männer

wussten.5) Eben dieser K. Häkon sah sich freilich, um

zu einer kirchlichen Krönimg gelangen zu können, veran-

lasst, sich durch P. Innocenz IV. förmlich legitimiren zu

lassen (124(3),^) und seine Thronfolgeordnung vom Jahre 1260

beruft zwar den unächt geborenen Sohn gleich nach dem acht

geborenen Sohn und Enkel zur Thronfolge,^) aber doch nicht

mehr neben diesem; die Thronfolgeordnung des K. Magnus

1) lleimskr. Inga s. liar al dssonar 13/737—38.

2) ebenda 18/740—41.

3) Sverri.s s. 5/4.

4) G{)L. 2.

5) Häkon ar s. ganila 1/238.

6) Diplom, norveg., I, 38/29—30.

7) neuerer CxJjKrR. 5; Järnsi'da, Krb. 4,
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lagaboetir von 1273 vollends beruft den unächt geborenen Sohn

erst an siebenter Stelle, hinter den acht geborenen brcedrüngar. ^)

Bis in das 13. Jahrhundert hinein waren demnach die un-

ächten Söhne freier Mütter, wenn man von der, in zweifel-

hafter Geltung stehenden , Gesetzgebung K. Magnus Erl-

ingsson's absieht, den ächten in Bezug auf die Thronfolge

gleichgestellt gewesen, soferne nur die Vaterschaft bezüglich

derselben, sei es nun zufolge eines offenkundig bestehenden

Concubinatsverhältnisses unzweifelhaft, oder durch die An-

erkennung Seitens des Vaters oder eine gesetzliche Beweis-

führung sicher gestellt schien. Zwischen dem hornungr und

hrisüngr wurde dabei nachweisbar kein weiterer Unterschied

gemacht als der bereits angedeutete hinsichtlich der Beweis-,

führung; dagegen lässt sich für die Gleichstellung des f)yborinn

sonr mit beiden, oder überhaupt für dessen Berechtigung zur

Thronfolge kein Beweis erbringen, da die Nennung einer

„konüngs ambätt" als Kindsmutter an ein paar Stellen nicht

als solcher gelten kann. Ausdrücklich wird in den ein-

schlägigen Fällen die angesehene Herkunft , oder doch die

freie Verwandtschaft der betreffenden Weiber hervorgehoben,

so dass das Dienstverhältniss, in welchem sie standen, nicht

das von Unfreien gewesen sein kann ; mag sein, dass Joh.

Fritzner und Gudbrandr Vigfusson Recht haben, wenn sie

unter jener Bezeichnung einfach des Königs Concubine als

solche verstehen. Man wird kaum annehmen dürfen, dass

die Thronfolge, bezüghch deren erst in der zweiten Hälfte

des 12. .Jahrhunderts der Versuch gewagt wurde, den un-

ächten Sohn auch nur hinter den ächten zurückzustellen,

sich von Anfang an in einem so wesentlichen Punkte von

der a-ewöhnlichen Erbfolge unterschieden habe; will man

sich aber nicht zu dieser bedenklichen Annahme entschliessen,

1) Landslög Krb. 5; neuerer BjarkR. 4; Hirdakrä 2;

Jönsbk., Konüngs erfdir 4.
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so wird man sieh wiederum auf den Satz verwiesen sehen,

dass ursprünglich alle Söhne freier Weiber gleichmässig erl)-

fähio; gewesen seien, mochten sie nun ehelicher oder unehe-

lieber Herkunft sein, falls nur die Paternitaet bezüglich der-

selben festgestellt war , wogegen der pyborinn sonr nicht

erbfähig und somit auf die Zuwendungen beschränkt war,

mit welchen ihn sein Vater ohne Rücksicht auf den guten

Willen der geborenen Erben bedenken mochte, also auch

nur für ihn die aittleidmg nöthig war, um ihm ein Erbrecht

und andere verwandtschaftliche Rechte zu verschaflPen. Man

mag allenfalls einen letzten Ueberrest eines derartigen Rechts-

zustandes in einer Bestimmung der FrJ)L. finden,^) welche

demjenigen den Besitz seiner väterlichen Erbschaft zuspricht,

welchem sein Gegner zugesteht „at hann er |)ess sonr er haun

segir, ok af fsjälsum kvidi, ok til arfs kominn, ok er innan

landr getinn'", soferne die Worte „ok til arfs kominn", welche

man allenfalls auf die ächte Geburt l^eziehen kann, theils

durch den Zusammenhang der Stelle, theils auch dadurch

als ein späteres Einschiebsel sich erweisen, dass in deren

weiterem Verlaufe von einer Beweisführung nur für den

Fall gesprochen wird, da die behauptete Vaterschaft, oder

der freie Stand der Mutter, oder die Geburt innerhalb des

Landes bestritten wird. Jedenfalls aber entspricht jener Zu-

stand völlig dem Charakter der älteren Zeit, welche einer-

seits den zwischen den Freien und Unfreien bestehenden

Standesunterschied mit aller Schärfe festhielt , andererseits

aber sowohl die Vielweiberei und den Concubinat für zu-

lässig hielt, als auch den Weiberraub als eine ganz gewöhn-

liche Erscheinung kannte, welche zwar in das Recht der Ver-

wandtschaft der Geraubten gewaltsam eingriff, aber doch diese

selbst keineswegs nothwendig unfrei machte. Hält man nun an

1) Frl»L. LX, 7; in der Järnsi'da, Er fdat. 2U i«t die Stelle

gänzlich umgestaltet.
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diesem Ausgangspunkte für die Geschichte der unächten Ge-

hurt fest, so muss man in der Gleichsteüung der hornüngar

und hrisüngar mit den Jjyhornir synir, wie sie zur Zeit der

Entstehung unserer Rechtshücher auf Island völhg, in Nor-

wegen aber nahezu völhg durchgedrungen war, eine spätere

Neuerung erkennen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach

auf den Einfluss der Kirche zurückzuführen sein dürfte,

welcher ja, wie bereits gelegentlich bemerkt wurde , die

Concubinenkinder ebenso widerwärtig waren wie alle übrigen

unächten Kinder. Diese Neuerung erst ermöglichte den

Gebrauch der Ausdrücke laungetnir menn einerseits und

frillubornir menn andererseits als Gesammtbezeichnung aller

und jeder unehelichen Kinder ohne Unterschied; erst nach

ihrem Eintritte konnten ferner selbst die Concubinenkinder

zu den Personen gerechnet werden, welche nicht „arfgengir"

im Sinne des älteren Rechtes waren. ^) Während für den

pyborinn sonr die Einräumung eines subsidiären Erbrechtes

an der siebenten Stelle der Erbentafel eine sehr erhebliche

Aufbesserung seiner früheren völligen Erbunfähigkeit gegen-

über gewesen war, musste für den hrisüngr und hornüngr

die Beschränkung auf eben dieses Erbrecht eine erhebliche

Verkürzung ihrer hergebrachten Rechte bedeuten; anderer-

seits Hess sich fortan auch die Bestimmung über das Mass

der Vergabungen, welche einseitig an sie gemacht werden

durften, sowie auch die asttleidmg nicht mehr auf die py-

bornir beschränken, und lag ebensowenig mehr ein Grund

vor, diese hinsichtlich des Betrages ihrer Busse den unächten

Söhnen freier Mütter nachzusetzen, so dass das Festhalten

dieser Zurücksetzung in den Fr|)L. geradezu als ein Ana-

chronismus erscheint. In unseren Rechtsbüchern ziemlich

müssig dastehend, war die Unterscheidung der drei Classen

der unehelichen Kinder eben nur für die älteste Zeit von

1) vgl. Gl^L. 125; Fr{)L. III, 13.
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Erheblichkeit gewesen. Den Jiyborinn sonr trennte von den

unächten Söhnen einer freien Mutter eine tiefe Kluft, welche

beide nahezu als Angehörige verschiedener Stände , und

darum auch der Verwandtschaft gegenüber als verschieden

gestellt erscheinen liess; der hornungr aber unterschied sich

vom hrisungr, mit dem er im Uebrigen nach gleichem Rechte

lebte, immerhin noch sehr wesentlich dadurch, dass bei ihm

die Vaterschaft von Vornherein feststand , was zumal vor

dem Aufkommen der Gottesurtheile von hoher Bedeutung

war. — Bezüglich der A 1 1 e r s v o r m u n d s c h a ft
,

') dann

auch der Alimentationspflicht,^) galt die Regel, dass

der nächste Erbe sie zu übernehmen hat ; doch fanden bei

der letzteren mancherlei Besonderheiten statt. So soll nach

des Vaters Tod zunächst die Mutter die Alimentation der

gemeinsamen Kinder übernehmen, obwohl sie zu deren Be-

erbung erst nach dem väterlichen Grossvater und den Ge-

schwistern vom Vater her l^erufen ist ; ^) wenn ferner beide

^Eltern verarmen, sollen auf die väterliche Verwandtschaft

zwei Drittel, auf die mütterliche aber nur ein Drittel der

Kinder treffen.*) Doch ist letztere Vorschrift wohl nur eine

Consequenz der anderen Regel, dass bei der legalen Güter-

gemeinschaft unter Ehegatten dieses Verhältniss für den

Antheil der Ehegatten am gemeinen Gute massgebend war,^)

und war dieselbe darum wohl auch nur insoweit anwendbar,

als die legale Gütergemeinschaft reichte, wogegen in anderen

Fällen der speciell ausbedungene Massstab der beiderseitigen

Antheile am gemeinen Gute zu entscheiden hatte, nach der

Regel :^) „pä skal svä skuldum gegna, sun felag J>eirra var

;

1) Cj.L. 115; FrJjL. IX, 22.

2) üpL. 115, vgl. 127 und 180; FrI)L. IX, 25, vgl. XI, 5.

3) G[)L. 117, vgl. 10:;.

4) G1)L. 118.

5) GJjL. 53. vgl. (;4.

(il (j {.L. 115.
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svä skal körlum skipta ok kerlingnm, ok febornum, sem

ödram skuklnm, ok peirra börnum". Auch der Anspruch

auf die ü nzuch tsbusse wird, nach dem Vater und dem

Bruder, dem nächsten geborenen Erben zugesprochen/) und

bezüglich des Verlobungsrechtes, soweit ein solches

überhaupt noch in der Hand der Verwandschaft besteht,

wird wohl dasselbe gelten müssen,'^) obwohl sich die Rechts-

bücher bezüglich seiner minder klar aussprechen. Die FrJiL.

gewähren dem nächsten Erben einer Jungfrau sogar die

Busse für andere Verletzungen, welche ihr zugefügt

wurden,^) und sind bei allen diesen Bestimnnnigen die un-

ächt Geborenen natürlich insoweit mit inbegriffen, als sie

eben in der betreffenden Zeit zur Erbfolge zugelassen waren.

Am W e r g e 1 d e endlich nehmen zunächst nur die pybornir

menn Antheil, und zwar nur als sakaukar ; die G{)L. berufen

dabei zunächst nur den unächt geborenen Sohn und Bruder,

und in zweiter Linie dann auch noch den unächt geborenen

Oheim und Neffen,^) während die Fr|)L. vorerst zwar nur

den pyborinn sonr unter die sakaukar zählen, jedoch mit

dem Beifügen, dass die Söhne der sakaukar um ein Drittel

weniger als ihr Vater, und deren Söhne wieder um ein

Drittel weniger als ihre Väter erhalten sollen, sodann aber

auch noch den pyborinn brodir bedenken;'') auch in der Wer-

geldstafel des Bjarni Mardarson endlich bleibt der ausser-

ordentliche Charakter der Berücksichtigung noch erkennbar,

aber anstatt des pyborinn sonr ercheint in ihr der frillusonr

bedacht,^) worunter selbstverständlich alle und jede unächte

Kinder zusammengefasst zu denken sind. Dass aber die

1) G])L. 197 und 201. vgl. 51.

2) FrJ)L. XI, 2.

3) Fr{)L. X, 87.

4) G\>L. 236—37 und 246—48.

5) FrI)L. VI, 5 und 10.

6) (l|'Ti. 316.
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älteren Wergeidstafeln nur des pyborinn sonr gedenken,

ohne auf den hornüngr und hrisungr irgend welche Rück-

sicht zu nehmen, weist selbstverständhch ebenfalls wieder

darauf hin, dass diese letzteren vordem den ehehch Ge-

borenen gleich behandelt worden waren.

Die späteren Gresetzbücher enthalten über die

unächte Geburt vergleichsweise nur wenige und wenig be-

deutsame Bestimmungen . Die Feststellung der Pater-

nitaet zunächst zeigt sich in das Christenrecht hereinge-

zogen, wie diess allerdings auch schon bezüglich der FrpL.

u?id der jüngeren Recensionen der älteren BpL. der Fall

o-ewesen war , und kirchliche Einflüsse machen sich denn

auch wohl bezüglich der Gestaltung der einschlägigen Rechts-

resreln geltend. Nach den beiden Christenrechten des K.

Magnus lagabcetir') soll zunächst derjenige als Kindsvater

gelten, welchen die Kindsmutter als solchen benennt, es sei

denn, dass er sich durch einen Dreiereid reinige. Ist aber

der von der Mutter Benannte todt, so soll die blose Aussage

dieser letzteren vollen Beweis machen, vorausgesetzt, dass

sie bei der Geburt des Kindes selbst erfolgte, dass hierüber

durch die eidliche Aussage Ton bei der Geburt anwesenden

Weibern Beweis erbracht wird, endlich dass dieselbe von

der Kindsmutter selbst hinterher eidlich bestätigt wird, ohne

dass dieselbe jemals eine gegentheilige Angabe gemacht

hätte. Fehlt es an einer dieser Voraussetzungen, so soll

man versuchen, ob sich nicht etwa durch anderweitige

Zeugen ein geschlechtlicher Verkehr des Benannten mit der

Kindsmutter für einen Zeitpunkt erweisen lasse, der einiger-

massen mit der Zeit der Geburt des Kindes stinnnt, und

sollen verständige Männer nach bestem Wissen und Gewissen

hierüber entscheiden; gleicht vollends das Kind seinem an-

geblichen Vater oder dessen Verwandten, so soll die Vater-

Ij neuerer lijiKiK. 3; neuerer (il)Krll. 11.
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Schaft sofort als erwiesen gelten, sowie ein geschlechtlicher

Verkehr des angeblichen Vaters mit der Mutter erwiesen ist,

und wird solchenfalls der genannte Vater nicht einmal zum

Reinigungseid zugelassen, oder wenn er ihn bereits geschworen

hat ehe jene beweisende Ähnlichkeit am Kinde entdeckt

wird, gilt er als des Meineides schuldig, hat die betreffende

Busse zu bezahlen , für die bisherigen auf das Kind ge-

wandten Alimentationskosten Ersatz zu leisten, und dieses

als das seinige zu sich zu nehmen.^) Wesentlich gleich-

artige Bestinunungen finden sich auch in den Christenrechten

Erzb. Jön's und B. Ärni's,^) nur dass in diesen die Ver-

handlung der Sache ausdrücklich an das Gericht des Bischofs

oder seines Vertreters gewiesen, und diesen ein massgebender

Einfluss auf die Beweisauflage eingeräumt wird; dass ferner

hier auch der Fall vorgesehen ist, da die Kindsmutter stirbt

ohne den Vater genannt zu haben, indem solchenfalls dem

GeschlechtsVormunde anheimgegeben wird zu klagen gegen

wen er will, jedoch so, dass er zunächst den geschlechtlichen

Verkehr zu beweisen hat, und der Beklagte zur Reinigung

durch einen Dreiereid nur dann zugelassen wird, wenn dieser

Beweis misslingt; dass endlich auch noch der Fall berück-

sichtigt wird, da das Weib die Nennung des Kindsvaters

verweigert, welchenfalls sie wie nach älterem Recht eine

Busse von 3 Mark an den König verwirkt, das Kind aber

der Mutter folgt und das Recht seines mütterhchen Gross-

vaters nimmt. — Ueber die Rechte und Pflichten,

welche der unächten Geburt zustehen und obliegen, sprechen

sich dagegen die weltlichen Gesetzljücher aus. Es folgt aber

zunächst die Järnsuta in Bezug auf das der unächten Ge-

i) Auf die vEhnlichkeit des Kindes mit dem muthmasslichen

Vater hatten auch schon die GJ^L. 57 entscheidendes Gewicht ge-

legt, jedoch in ganz anderer Kichtung.

2) Jons KrR. 4; KrR. Ärna 2/14-18.
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burt zustehende Erbrecht im Wesentlichen den Vorschriften

der FrJiL..^) jedoch ohne verschiedene Classen der unächt Ge-

borenen zu unterscheiden, und mit einzehien g-eringfügigen

Abweichungen.-) Bezüglich der Altersvormundschaft hält

sie an dem Satze fest, dass die Berufung zu derselben den

nämlichen Regeln folge wie die Berufung zur Erbschaft, nur

mit dem Vorbehalte, dass der Berufene jetzt Sicherheit zu

bestellen hat, und ausgeschlossen wird, wenn er diess nicht

kann:^) ebenso bezüghch der Alimentationspflicht,*) und

wenn hinsichtlich des Verlobungsrechtes auf die nächsten

Verwandten, •'') oder bezüglich der Unzuchtsbnsse auf den-

jenigen Verwandten verwiesen wnrd, welcher diese gesetzlich

zu beziehen habe,") so will damit sicherlich ganz Dasselbe

gesagt sein. Etwas selbstständiger stellen sich die Vor-

schriften des gemeinen Landrechtes, des gemeinen Stadt-

rechtes und der Jonsbok : doch sind es wenio-er neue Ge-

Sichtspunkte, welche sie bezüglich der Behandlung der un-

ächten Geburt aufstellen, als vielmehr willkürliche ^Euder-

iingen , oder höchstens noch mit pedantischem Scharfsinn

«lurchgeführte Consequenzen der älteren Gesichtspunkte. So

wird denjenigen unächten Kindern jetzt alles Erbrecht ent-

zogen, welche im Ehebruch oder Incest erzeugt sind;'') eine

Bestimmung kirchlichen Ursprunges, welche übrigens, was

1) vgl. Jiirns. Erfdat. 2 mit FI)L. VITT. :^..

4 r»

7. «6 , „ 7.

7 8

„ , lo „ „ IT).

2) z. B. Jarns. Erfd;»t. H: ok jiu fadir heiinar st' fiillo sun.

3) Erfdat. 24.

4) ebenda 25.

ö) K V e n n a g i p 1 1 n g a r 1

.

6

)

M a n n h e 1 g i Hß.

7) Landslög Erfdat. 7, nr. H; HjarkH. 7. iir. G; Jons-
bok ü.
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die adulterini betrifft, auch schon in die GhL. Einp-ana' sre-

funden hatte.*) Jetzt erscheint ferner der frilhisonr niclit

nur den broedra synir nnd brcedra dcjetr nachgesetzt, wie

diess schon nach den FrJ)L. der Fall gewesen war, sondern

anch den systkinasynir und systkinadretr, dann den systra-

synir nnd systradoetr, welchen er früher vorgegangen war ; ^)

die frillnd(Sttir aber wird jetzt erst weit liinter dem frilhi-

sonr berufen,^) was theils durch die Vorrückung der Nach-

geschwisterkinder, theils aber auch durch eine viel weiter

als früher getriebene Unterscheidung der mütterlichen Ver-

wandtschaft von der väterlichen, und der hall)bürtigen Ver-

wandtschaft von der voUbürtia'en bedingt ist. Hinter der

letzteren werden ferner die entfernteren unächten Verwand-

ten bis zu den Geschwisterkiiulern einschliesslich l)erufen,*)

während über diesen Grad hinaus die unächte Verwandtscliaft

unberücksichtigt bleibt; ausserdem zeigt sich aber auch weit

consequenter und spitzfindiger als früher der Umstand berück-

sichtigt, ol) die Vorältern des einzelnen Verwandten acht oder

unächt geboren waren. ^) Während das gemeine 8tadtrecht

mit dem Landrechte völlig übereinstimmt, weicht die Jonsbök

in einem einzigen Punkte ab ; während nämlich jene an

dreizehnter Stelle die frilludottir, und hinter ihr die unehe-

liche Seitenverwandtschaft l)is zu den (leschwisterkindern

berufen, weiss die Jönsbök von einem Erbrechte der un-

ächten Tochter Nichts, und beruft an der betreffenden Stelle

vielmehr zunächst die uuehelichen Enkel, dann aber die un-

eheliche Seitenverwandtschaft Ijis zu den Geschwisterkindern

einschliesslich
,

jedoch mit ausführlicher Aufzählung und

Ij U{3L. 25.

2) Landsl. Erfdat. 7, nr. 6; BjarkR. 7, nr. 6; Jönsb. (!.

3) Landsl. Erfdat. 7, nr. i:i; BjarkH. 7, nr. 13.

4) e benda.

5) Landsl. Erfdat. 7, jir. 2, 3, 4, C. 11; BjarkR. 2, 3, 4,

<i, 11; Jön.sb. 2, ',, 4, 6, 11.
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theilweise auch veränderter Reihenfolge der einzehien Grade : ^)

hinter den unehelichen Geschwisterkindern wird von ihr so-

dann noch der vierte gleiche Grad der ehelichen Verwandt-

schaft;, und weiterhin die unächte Verwandtschaft bis zu

demselben Grade berufen. Bezüglich der Altersvormundschaft

und der Alimentationspflicht folgt ferner das gemeine Land-

recht und Stadtrecht ganz wie das ältere Recht der FJegel

des Erbrechtes,^) während die Jonsbok zwar bezüglich der

Altersvormundschaft den gleichen Weg geht, wenn auch in

anderer Wortfassung, ^) aber bezüglich der Alimentations-

pflicht zunächst ausspricht, dass Jedermann, gleichviel ob

ehelich oder unehelich geboren, seine eigenen iEltern imd

Kinder ernähren müsse,*) dann aber die entferntere Ver-

wandtschaft nach Massgabe des Erbrechtes heranzieht, ohne

der unächten Geburt mehr besonders zu gedenken, ausser

etwa in Bezug auf die unächten Kinder fremder Gäste,'')

bezüglich deren das ältere Recht einen, übrigens ziemlich

frei benützten, Anhaltspunkt bot.^) Bezüglich des Verlob-

ungsrechtes ^) und der Unzuchtsbusse ^) drücken sich die

Gesetzbücher für Norwegen um Nichts bestimmter aus als

die Järnsida, während die Jonsbok diese letztere ausdrück-

lich dem nächsten geborenen Erben männlichen Geschlechts

Z.uspricht.'') Endlich mag noch bemerkt werden, dass eine

Verordnung vom 2. Mai IIU:) unmittelbar hinten- dem
frilluson der Mutter ein Erbrecht ihrem imehclichen Kinde

1) .Tonsl) (')!<, Ei-fdat. 1."..

2) Landsl. Krfdiit. 14; |{j;M-ki;. 14.

o) .lönsl). Hrfdat. 20.

4) r'ljcnda, F r am l'a' r s 1 ii 1). 1.

>) (• lic II (1 a 0.

fi) K. 14:3/25; St. lir;/149-Ö0.

7) Lands!, l-h-fdat. 1; Üjaikl.'. 1; .[,',nsl,. K \ r ii n a ^^•. 1.

!^) liandsl. Mannli. 29; IJjarkU. 2'.».

9j .Innsl). iMannh. .".1.

5*
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gegenüber einräumt , vorausgesetzt nur , dasis dieses weder

aus einem Ehebrüche noch aus einem Inceste hervorgegangen

ist;^) natürlich darf aber dabei nicht, wie in einzehien Hss.

steht, gelesen werden ^m<xtir skilgetin", sondern „frillu-

raodir" oder „möder oskilfengin " wie andere bieten, wie denn

auch die Jonsbok, in welche die betreflfende Vorschrift auf

Grund einer Verordnung vom 14. Juni 1314^) eingeschaltet

wurde, der letzteren Lesart folgt, ^) nur dass sie, eben wie

diese letztere Verordnung, auf die Mutter auch noch die

frilludottir folgen lässt. Die norwegische Verordnung aus

dem Jahre 1813 bemerkt dabei ausdrücklich, dass die P]rben-

tafel bisher ein Erbrecht der Mutter gegenül^er ihrem un-

ehelichen Kinde nicht erwähnt gehabt habe, was auch ganz

richtig ist, wenn man dabei das gemeine Land- und Stadt-

recht ins Auge fasst.

Zum Schlüsse ist endlich noch die Legitimation
unehelicher Kinder zu besprechen . Das ältere is-

ländische Recht scheint eine solche nicht zu kennen.

Die Rechtsbücher des Freistaates behandeln nicht nur das

Kind als ein unfreies, dessen Mutter zur Zeit der Empfäng-

niss unfrei war, selbst wenn sie vor der Geburt freigelassen

wurde, ^) sondern auch das Kind als ein uneheliches, dessen

J^]ltern zwar noch vor dessen Geburt, aber doch erst nach

dessen Empfängniss einander geheirathet haben, ^) so dass

also die von der Kirche so sehr begünstigte legitimatio per

subsequens matrimonium dem Rechte des Freistaates völlig

fremd Avar; von einem ,leida til arfs" aber thut meines

1) Norges gainle Love III, nr. 'AS, S o, S. 100. Einige Hss.

schieben die Novelle in Landslög Ei-fdat. 7, nr. 0, oin. S. 82,

not. 42.

2) Lovsamling for Ishmd. I. S. 29, § 14.

3) Jönsbk. Erfdat. 6.

4) K. 118/224; St. rj9/68: Belgsdalsb. 47/239.

5) K. 142/23: St. 104/13.'>.
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Wissens nur eine einzige Stelle in einer Geschichtsqnelle

Erwähnung,') von welcher sich nicht mit voller Sicherheit

bestimmen lässt, ob sie uns einen Ueberrest eines auf der

Insel früh erloschenen Rechtsbrauches aufbewahrt hat, oder

ob nicht vielleicht vielmehr bereits die Bekanntschaft mit

dem norwegischen Rechte auf ihren Bericht über ältere

isländische Vorgänge störend eingewirkt habe. Dagegen
kennt bereits das ältere n or weg is che Recht das In-

stitut der Legitimation, während Adoption sowohl als Arro-

gation auch ihm fremd sind. Die kirchenrechtlichen Vor-

schriften über die Legitimation sind allerdings auch in

Norwegen nur sehr langsam zur Anwendung gelangt. 2) Nach
den FrpL. und dem älteren Stadtrechte sollten Brautkinder

nur unter der V^oraussetzung als ehelich geborene gelten, dass

ihr Vater innerhalb des nächsten .lahres nach der Verlobung

gestorben war,^) eine Bestinnuung, welche sich aus der Vor-

schrift erklärt, dass die Hochzeit binnen Jahresfrist der Ver-

lobung folgen solle;*) da bei dieser letzteren Vorschrift

sowohl ehehafte Noth als gegentheilige Verabredung des

Bräutigams mit dem Verlober der Braut ausdrücklich vor-

behalten ist, wii-d man diesen Vorbehalt wohl auch für jene

erstere Regel als stillschweigend gemacht betrachten, mid

somit diese Regel dahin erweitern dürfen, dass Brautkinder

überhaupt als eheliche gelten sollen, wenn deren Vater unter

Umständen stirbt, welche erkennen lassen, dass der Vollzu«;

II Laxda^la, i^B/lOS; vgl. oben, S. :^.4.

"1) vgl. Fr. Brandt, Brud.stykker af Forehe.sninger over den

norske lletshistorie. S. 178—74, und dessen Forelai.sninger ovcr den
norsko Retshistorie. I, S. 132—;3o, sowie meine „Studien über das

sogenannte Christenrecht König Sverrirs'', S. 75—77, und meinen
Artikel ^dulaliingslög", in der Allgemeinen Kncyklopaidie der Wissen-

schaften und Knuste, Section I, Bd. 97, 8. 42.

8) Fr])L. 111. 18; BjarklJ. 111. 6S.

4) Fr|.L. 111, 12,
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der Ehe von ihm noch bealisiehtigt war, wie denn auch nur

initer dieser Voraussetzung sich erklärt, dass sofort beigefügt

wird, es solle Nichts nützen, wenn Jemand sich mit seiner

Concubine verlobe, um ihre Kinder dadurch erbfähig zu

machen, oder sonst die Hochzeit verzögere, indem weder ein

Betrug des geborenen Erben noch eine Verunehrung der

Hochzeit durch die Bestiunnung ermöglicht werden wolle. ^)

Nach einer weiteren Vorschrift der FrJ)L.^) soll ferner die

nachfolgende Ehe unter Personen, welche bereits vor deren

Eingehung Kinder miteinander erzeugt haben, diesen Kindern

nur unter der Voraussetzung die Rechte von ehelichen ver-

schaffen, dass nach eingegangener Ehe noch weitere Kinder

von ihnen erzeugt werden, wobei übrigens die blose Geburt

derartiger Kinder entscheidet, ohne dass auf deren Fortleben

Etwas ankäme, und überdiess dem vorehelichen Kinde, welches

auf Grund dieser Bestinnuung von seinem Vater Etwas geerbt

hat, sofort auch allen übrigen Verwandten gegenüber sein

volles Erbrecht gesichert ist. Beide Bestimmungen sind ohne

Zweifel durch den Einfluss der Kirche in das Rechtsbuch

gekommen, entsprechen aber dennoch keineswegs völlig deren

Vorschriften. Auf der einen Seite nämlich lässt die Kirche

die sponsalia de futuro sich durch die nachfolgende copula

carnalis in eine vollgültige Ehe verwaiuleln, ohne dieserhalb

irgendwelche Zeitgrenzen aufzustellen oder auf des Vaters

Tod Gewicht zu legen, ^) auf ^er anderen Seite aber lässt

sie die unehelichen Kinder durch die nachfolgende Ehe ihrer

^Eltern schlechthin legitimiren, ohne dass darauf Etwas an-

käme , ob diese ^Eltern nach Eingehung der Ehe weitere

1) Fr{)L. III, 13; BjarkR. III, 68.

2) FrI)L. III, 11.

3) c. 15 (Alexander III, 115U—81) und c. 30 (Gregor IX, 1227—41)

X. de sponsal. (IV, 1); c. 12, X, q ui filii sint legitimi (IV,

17; Innocenz III, 1198—1216).
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Kinder mit einander zeugen oder nicht, ^) .so das« also der

(Grundsatz unseres Kechts1:>ucbes : -|)a lielga J)au, er eptir

brullaup eru foedd , hin til arfs, er fyrir hrulhmp voro,"

keineswegs der des kanonischen Rechts ist. Das sogenannte

Christenrecht K. Sverrirs hält zwar die Bestimmungen der

FrJjL. über die legitimatio per subsequens matrimonium un-

verändert fest;^) aber in der Bestimmung über tlie Braut-

kinder streicht es die auf die Jahresfrist bezüglichen Worte, ^)

obwohl es die Vorschrift beibehält, dass die Hochzeit ])innen

dieser Frist der Verlobimg zu folgen habe,*) nnd es gelangt

damit zu der dem kanonischen Rechte vollkommen ent-

sprechenden fiegel, dass Brautkinder unter allen Umständen

gleich den ehelich geborenen erben sollen, wenn ihr Vater

vor der Hochzeit verstorben ist. Auch die l>eiden Christen-

rechte des K. Magnus lagabtetir-^) lassen die Brautkinder

schlechthin erljfähig werden gleich den ehelichen, auch wenn

die Hochzeit nicht erfolgt, und sie fordern zu solchem Be-

hüte nicht einmal den Tod des Vaters ; da sie sich dabei

ausdrücklich auf das gemeine Recht der gesammten Christen-

heit beziehen, ist klar, dass sie wie dieses durch die einge-

tretene copula carnalis die sponsalia de futuro sich in spon-

salia de prtesenti, d. h. eine vollgültige Ehe verwandeln

la.ssen. Weiterhin lassen sie aber durch die Geburt von

Brautkindern auch solche Kinder legitimiren , welche von

Brautleuten vor ihrer Verlobung mit einander gewonnen

worden waren, und sie substituiren demnach, der Consequenz

des kanonischen Rechtes entsprechend , den Verlobungsact

auch hier der Hochzeit ; aber sie weichen doch wieder darin

vom kanonischen Rechte ab , dass sie sich nicht mit der

1) c. 6, X, qui filii «int legitimi (Alexander lUj.

2j KrK. Svei-ris 65.

o) ebenda 67.

4) ebenda 66.

5) neuerer B[jKi1v. 16; neuerer (-i|»KrK. 24.
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bloseii Verlobung begnügen, sondern daneben noch die Ge-

Inirt nach erfolgter Verlobvnig zur Welt kommender Kinder

fordern. Noch weiter geht die Jarnsida/) indem sie als im

ganzen Lande gesetzlich eingeführt die Bestimmung bezeichnet,

dass eine rechtsgültig eingegangene Verlobung alle Kinder erb-

fähig mache, welche die Brautleute vor eingegangener Ver-

lobung mit einander erzeugt haben, oder nach dieser erzeugen

;

dieser 8atz ist aber in ganz derselben Fassung auch in das ge-

meine Landrecht und Stadtrecht übergegangen.'^) Li der Jöns-

bok dagegen hatte er Anfangs keine Stelle gefunden, wurde

jedoch hinterher auf Grund der Verordnung vom 14. Juni 1314

§ lo in dieselbe mit dem Beisatze eingestellt, dass die Vor-

schrift auf im Ehebruch erzeugte Kinder keine Anwendvuig

finde;') es ist hiernach ganz verkehrt, wenn J)6rdr Svein-

björnsson unter dem in der Einschaltung genannten K, Hakon

den Häkon gamli statt Hakon Magnüsson verstehen will.

Das Christenrecht Erzb. Jons baut auf der so gelegten

Grundlage weiter, die Gesichtspunkte des kanonischen Rechts

nur noch consequenter durchführend. Schon die Christen-

rechte des K. Magnus hatten den Grundsatz ausgesprochen,*)

dass eine rechtsgültige Verlobung durch hinzutretende copula

carnalis sich in eine vollgültige Ehe verwandle, auch wenn

keine förmliche Hochzeit nachfolge, und dass von da ab die

Ehe nur noch wegen Ehebruchs getrennt werden könne;

jetzt aber wird geradezu die Regel aufgestellt:^) „nü- ef hjün-

skapr er fullkomin med likams losta, |)ö at eigi se brüdhlaup

gjört, J)ä mä |)ann engl hlutr skilja" ; weiterhin aber wird

1) Järnsi'da, Erfdat. 14.

2) Landslög, Erfdat. 7, nr. 1, fin. : BjarkR. ebenda.

B) Jönsbök, Erfdat. 1: vgl. Luvsaniling for Island I,

ß. 28—29.

4) neuerer B|>KrR. 18; neuerer G|jKvK, 26.

5) JpnsKrR. 44,
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auch noch insbesondere aus<>-es])rüchen, ' ) es sei allgemeines

Recht der Christenheit, dass Brautkinder in allen Bezieh-

ungen als eheliche gelten, auch wenn keine Hochzeit ge-

halten worden sei, und dass die Kinder, welche Jemand mit

seiner Concubine gewinnt, eheliche werden . wenn er sich

mit dieser hinterher verlobt, gleichviel ob beide nach der

Verlol)ung noch andere Kinder mit einander gewinnen oder

nicht, falls nur jene nicht im Ehebruch erzeugt sind, mid

auch sonst der Eingehung der Ehe durch die ^Eltern kein

impedimentum dirimens im Wege steht. Dieselbe Bestim-

muny; kehrt auch im neueren isländischen Christenrechte

wieder, nur in etwas anderer Wortfassung:-) einmal nämlich

fehlt hier der Satz, dass auf das (ieborenwerden weiterer

Kinder nach eingegangener Verlobung Nichts ankomme,

was sich leicht begreift, da das ältere isländische Recht zu

einer solchen Clausel keine Veranlassung bot, sodann aber

ist der auf die adulterini bezügliche Vorbehalt so weit ge-

fasst, dass er gleich auch die Nichtexistenz von impedimenta

dirimentia in sich schliesst, indem er lautet: ,nenia nokkut

standi Jiat fyrir, |)ä er |)au bih'n vorn getin, at pau mättu

|>ä med ängu moti rettliga eigaz". Dieselben beiden Christen-

rechte lassen ferner auch den Kindern aus einem matrimonium

putativum die gleiche Behandlung wie den ehelichen Kin-

dern angedeihen, vorausgesetzt nur, dass die iBltern vor Ein-

gehung der Ehe die vorgeschriebene Verkündigung vornehmen

Hessen, und somit das Ihrige gethan haben, um etwa be-

stehende Ehehindernisse rechtzeitig in Erfahrung zu bringen ;ä)

diess ein Satz, welcher, im kanonischen Rechte begründet,*)

Ij JönsKrR. 46.

2) Avna l.ps KrK. 16/112-14.

3) JonsKrK. 42; KrR. Arna 16/114— IG.

4) c. 3, X, de clandest. de.spon«. (IV, 3), und c. 14, X,

qui filii sirjt lo^'it. (IV, 17): Iteidc Satzungen von Innocen/. III.
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hinterher auch in das weltliche Kecht übergegangen ist, so-

ferne eine Verordnung vom Jahre 1280 in ihrem § ii be-

stinmit/) dass die Kinder aus einer Ehe, welche wegen

hinterher aufkommender Ehehindernisse getrennt werden

muss, dennoch als ehehche Ijehandelt werden sollen, wenn

nur die Aufgebote in vorschriftsmässiger Weise ergangen

sind, wobei doch wohl der gute (Haube der Eheleute an die

Kechtsbestäudigkeit ihrer Ehe vorausgesetzt werden muss,

obwohl die Verordnung dieser Voraussetzung allerdings nicht

gedenkt.

Ganz abgesehen aber von diesen, mehr oder minder

getreu dem kanonischen Rechte entlehnten Sätzen, kennt das

norwegische Recht auch noch eine nationale Form der Legi-

timation, für welche die älteren Quellen die technische Be-

zeichnung (etÜckUng, die späteren aber auch wohl die Be-

zeichnung arfleiding brauchen.^) In einem kgl. Erlasse

vom 28. März 1318,^) sowie in einer Urkunde aus dem

Jahre 1338^) wechseln beide Ausdrücke, wogegen ein paar

Urkunden aus den Jahren 1345 und 1373 nur von der

arfleiding,^) und umgekehrt einige solche aus den Jahren

131(5, 1344 und 1400— 10 nur von der asttleiding sprechen;**)

andererseits brauchen isländische Quellen den iVusdruck „leida

til arfs" sowohl in Bezug auf norwegische ^) als isländische^)

Vorgänge aus früherer Zeit, und den von der aittleiding

handelnden Abschnitt der Järnsida bezeichnen die Annalen

1) Nor o' es y'iimlt' Love III, nr. 1, S. 5.

2) Fr. Brandt, Brudstykker, S. 28—31; Forelaesninger S. 152

bis 155.

3) Norges gamle Love III, nr. 50, S. 129—31.

4) Diplom, norveg. I, 253/202—8.

5) ebenda II, 426/330 und IV, 294/239-40.

6) ebenda V, 169/131; VI, 88/89—90 und 374/409.

1) Eigla 57/125; Njäla 2/6.

8) Laxdgela 26/102.
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sowohl als die BiogTapliie des B. Arni als das Capitel ,iun

arfleiding-" .

') Es mögen hiernach beide Ausdrücke schon

frühzeitig neben einander gebraucht worden sein, und nur

darum der Ausdruck ,arfleidmg" mit der Zeit das Ueber-

gewicht erlangt haben, weil in der That die erbrechtlichen

Wirkungen des Actes im Verlaufe der Zeit immer mehr

überwogen. — Die Form, in welcher sich die Einführung

in den Geschlechtsverband vollzog, wird in beiden Provin-

cialrechten ziemlich übereinstimmend geschildert , und ist

offenbar uralten Hechtens.^) Zumeist scheint es der Vater

gewesen zu sein, der sein uneheliches Kind legitimirte, und

andererseits scheint die Legitimation ursprünglich niu' zu

Gimsten des |)yborinn sonr in Anwendung gekommen zu

sein, wogegen unsere Rechtsbücher freilich nach beiden Seiten

schon weiter gehen ; sie lassen einerseits die a^ttleidmg auch

auf den hornüng und hrisüng ebenso gut Anwendung finden

wie auf den pyborinn sonr. und gestatten andererseits auch,

dass der Bruder den Bruder, der Öheini den Neffen, ja auch

noch entferntere Verwandte einander legitimiren, nur dass

die FrJjL. solche Befugniss auf die freigeborenen (a^ttbornir)

Verwandten innerhalb der näheren Grade des Mannsstammes

(bauggildi) beschränken, und überdiess die Regel beifügen,

dass kein Mann durch ein Weib, und kein Weib durch

einen Mann legitimirt werden dürfe,') eine Bestimmung,

deren Grund nicht abzusehen ist, Avelche aber in dem

anderen Satze der FrJtL. eine Parallele findet, dass Weiber

und Männer sich gegenseitig kein Stammgut zum Vorkaute

anbieten sollen.'^) BemerkensAverth ist auch, dass die G|)L.

ausdrücklich die Legitimation desjenigen gestatten, welchen

1) Ärna bps s. 9/688; Annälar a. 1271,

2) G{)L. 58; Fr[jL. IX, 1.

3) FrfjL. IX, 21.

4) eben da XII, 5.
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sein Vater vor erreichtem 15. Lebensjahre freigelassen liat;

die Vorschrift scheint nämlich ans einer Zeit zn stammen,

welche die Legitimation noch anf den Jijborinn sonr be-

schränkt wnsste nnd diese Beschränkung insoweit mildern

wollte, als die ursprünglich nur dem innerhalb seiner ersten

drei Lebensjahre freigelassenen Sohne bestinnnte Wolilthat

mm auch noch dem etwas später freigelassenen zugänglich

gemacht wurde, üebrigens darf der Legitimirende, wer er

auch sei, nicht völlig eigenmächtig verfahren; er muss viel-

mehr, wenn die Handlung rechtswirksam sein soll, zu der-

selben die Zustinnnung der geborenen Erben erholen, über

deren Recht ja nur sie selber verfügen können. Hat dem-

nach der Vater des unehelichen Kindes bereits acht geborene

Söhne, so ist deren Zustinnnung erforderlich : doch soll die

Einwilligung der volljährigen Söhne genügen , und somit

auch für die minderjährigen oder noch ungeborenen bindend

sein. Fehlen eheliche Söhne, oder sind die vorhandenen

alle minderjährig, so tritt statt ihrer der nächst berufene

Erbe ein, und zwar, Aveun die Stannngutsfolge von der ge-

meinen Erbfolge abgeht , sowohl der Stammgutsfolger als

der Erbe der Fahrniss ; die ClpL. kennen auch eine Betheihg-

untr der entfernteren Verwandten, welche indessen eine blos

formelle gewesen zu sein scheint, wie etwa umgekehrt die FrfL

den Vater seine unmündigen Söhne bei der Handlung auf dem

Arme tragen lassen, um auch sie zu dieser formell heranzu-

ziehen. Im Uebrigen war vor Allem ein gewisses Quantum

Bier zu einem gemeinsamen Gelage zu bereiten ; dann war ein

dreijähriger Ochse zu schlagen und nmsste ihm die Haut des

rechten Hinterfusses vom Kniegelenke abwärts (Fr|)L.), oder

auch die Klauenhaut vom rechten Vorderlusse (GpL.) im

Ganzen abgezogen werden. Als hemingr (FrJ>L.) oder ht

(G|jL.) wird diese Haut bezeichnet, und aus ihr wird ein Schuh

gemacht; wurde doch noch in der Schlacht bei Re (1163)



Maurer: Die unnchte Gehnrt nach altnordischem Rechte. 77

von Sig-nritr jarl der fitskor getragen, ') doch wohl um fester

anf dem Eise .stehen zu können. Dieser Schuh wurde bei

dem Bierfasse niedergesetzt und sollte nun z-uei-st der Vater,

der seinen Sohn legitimiren wollte, in ihn steigen, dann der

zu leoitimirende Sohn selbst, und weiterhin der nächste Erbe,

sowie der nächste Stammgutsfolger. nach den CtJ)L. üljerdiess

auch noch die entfernteren Yerwaiulten. natürlich doch wohl

nur soweit sie gerade anwesend waren : dabei sollte nach

den Gr{)L. der Legitimirende folgende Formel sprechen: „ek

leidi J)enna mann til fjar |)ess er ek gef honum, ok til gjalds

ok til gjafar, ok til sess ok til sietis. ok til bota ok til

bauga, ok til alls rettar, svo sem uK'xTir hans vseri niundi

keypt". Die volle Gleichstellung des Legitimirten mit dem

ehelich Geborenen in allem Recht ist damit unzweideutig

ausgesprochen ; speciell hervorgehoben wird die Gleichstellung

in Bezug auf Wergeld und Busse, und muss die Formel so-

mit älter sein als die Gleichstellung des nicht legitimirten

fyborinn sonr mit seinem Vater bezüglich der Busse. ,Sitz

und Sessel" mögen sich auf die Einräumung eines höheren

Platzes bei Gastereien beziehen, l)ei welchen man ja nach

Rang und Würde (mannvirding) zu sitzen pflegte: „Gabe

und Gegengabe" auf die Sitte, l^ei festlichen Gelegenheiten

Geschenke auszutauschen, deren Werth gleichfalls nach dem

Range bemessen wurde. Das gegebene Gut endlich dürfte

auf den durch eine spätere Urkunde bestätigten Gebrauch

hinweisen,-) gleich bei der Legitimation dem Legitimirten

eine Gabe als Wahrzeichen zu geben; in dem „vollen Recht '^,

welches dem Legitimirten eingeräumt wird, ist aber vorab

auch das Erbrecht gleich dem ehelich Geborenen mit in-n'

1) llciiuskr. Mii^-nü.s s. K r 1 1 n
fjf
ssonü r lo/TOO; FM.S. \'ll,

r./2it7: Fagr.skiiinii 2(i4/176. Vgl. iincli H ei iii s k r.
<')

1 a fs .s. helga
ir>l/40.".—G: FiMS. IV. IM/.V.iS u. s. w.

2) Diplom, noiv. I, 25:^,/202—3 {IHHH).
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begrifien, wie denn die FrJ)L. ausdrücklich/) die Ct|)L. aber

Avenigstens mittelbar eben dieses einräumen , wenn sie das

oben besprochene eventuelle Erbrecht der unächten Kinder

nur für den Fall eintreten lassen, dass sie -üleiddir i sett"

sind.^) Die FrpL. theilen die zu sprechende Formel nicht

mit; sie sprechen aber von einem „leida ä rekka skaut ok

rygja". was doch wohl zu übersetzen ist „in den Schooss

von Mann und Weib führen'*, und somit auch auf die Ver-

setzung des Legitimirten in die Lage eines ehelich Erzeugten

und Geborenen hindeutet. Für die sofort sich anschliessende

Einräumung der Erl)- und Stammgutsfolge durch den ge-

borenen Erben und Stammgutsfolger. sowie für die Erklärung

der entfernteren Verwandten Avird keine Formel aufgestellt,

dagegen aber ausgesprochen , dass alle bei dem Acte An-

wesenden ül)er diesen Zeugniss geben können, wenn dessen

Vornahme bestritten werden sollte, und zwar Weiber wie

Männer , wobei jedoch als weiteres Wahrzeichen der bei

demselben gebrauchte Schuh vorzuweisen ist; nach den GJ>L.,

welche kein Zeugniss über 20 Jahre hinaus vorhalten lassen,

muss jedoch alle 20 Jahre eine feierliche Bekanntmachung

der ffittleiding erfolgen, deren Beweis den Beweis des Actes

selbst zu ersetzen hat, und wird diese Bekanntmachung erst

von dem Momente an unnöthig, da der Legitimii'te auf Grund

seiner Legitimirung Erbe genonmien hat, soferne ihm von

da ab der Besitz der Erbschaft selbst als genügender Aus-

weis für das Recht des Besitzes dient. — Die spätere Ge-

setzgebung hat im Wesentlichen auf der gegebenen Grund-

läge fortgebaut, wenn sie auch im Einzelnen Mancherlei an

den älteren Rechtssätzen verändert hat. Zunächst wurde die

Form der ajttleidmg umgestaltet. Das Trinkgelage, Ochsen-

schlachten und Schuhsteigen beseitigte schon die Jiirnsida,

1) FrJiL. 111, l:J; VIII, 1; BjarkR. III, 68.

2) GIjL. 104.
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indem sie dafür eine halbwegs kirchliche Form einführte.')

Der Legitimirende soll mit dem. der legitimirt werden soll,

sowie mit dem nächsten gel)orenen Eirben nnd Stammgnts-

folger unter gemeinsamer Berührnng der heiligen Schrift

vor der Kirchenthüre die entscheidende Erklärnng abgeben,

deren Formel noch ganz die der GjiL. ist. nur dass die Be-

zuo-nahme auf eine sofort zu machende Gabe an deren

Spitze nunmehr weggefallen ist. An der Betugniss der ent-

fernteren Verwandten, die Legitimation vorzunehmen, wird

festgehalten, dagegen der Satz der Frf)L. fallen gelassen,

dass kein Mann ein Weib ujid kein Weib einen Mann legi-

timiren dürfe. Nach wie vor soll ferner der volljährige Sohn

durch seine Zustimmung seine minderjährigen oder noch

nngel)oreuen Brüder verptlichteu , und muss die aittleiding

alle 20 .Jahre üftentlich bekannt gemacht werden, so lange

der Legitimirte nicht auf Grund derselben geerbt hat. Nach

wie vor ist ferner die Bedeutung des Actes dieselbe geblieben,

und beerbt der Legitimirte demgemäss seinen Vater zugleich

mit dem acht geborenen Sohne. ^) Das gemeine Landrecht

schliesst sich hinwiederum eng au die Vorschriften der

.Tärnsida an, doch nicht ohne sie in einzelnen uicht uner-

heblichen Punkten zu verändern.^) Festgehalten wird vor

Allem die neue, halb kirchliche Form der sttleiding, und

daraus mag sich erklären, dass die Kirche diese anerkannte,^)

obwohl sie die „causse natalium'" im Bergeuer Concordate

(1273) •'^) sowohl als im Tünsberger (1277)^) ihrer eigenen

.Jurisdiction vorbehielt; doch ist die bei dem Acte zu sprechende

Formel neuerdings wieder verändert, und dabei einerseits die

Ij .1 ärnsi'da, Erf'dat. 16.

2) ebenda 1

.

8) Liiudslü^s Erfdiit. >^.

4j .Ions Kr K. 46.

4) Diplom, norv. 1, ('A,iil^>4.

G) Norj^-cs >>;niile Love II, S. 464; vgl. iiiicl] K r K. .1 6ns -M.
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Bezugnahme auf das sofort zu gebende Gut wieder aufgenom-

men, andererseits aber die Verweisung auf Busse und Wer-

geid als nunmehr nicht mehr passend beseitigt. Der Satz,

dass die Zustimmung des volljährigen Sohnes auch dessen

ungeborene und minderjährige Brüder binde, wird jetzt aus-

drücklich aufgegeben, und dafür die umgekehrte Regel auf-

gestellt, dass der Legitimirte durch die Legitimation nur so

viel Recht erhalte, als der Consentirende selber anzusprechen

hatte ; ausserdem wird die Wirkung des Actes auch insoferne

abgeschwächt, als der Legitimirte jetzt nicht mehr neben

dem acht geborenen Sohne, sondern erst hinter diesem und

seinem acht geborenen Sohne erben soll.') Genau dieselben

Vorschriften enthält das gemeine Stadtrecht, ^) sowie auch

die Jönsbök,') nur dass diese letztere die Frist für die lysing

von 20 auf 10 Jahre herabsetzt. Durch die Verordnung

vom 14, Juni 1314 wurde ferner für Island bestimmt,'') dass

Niemand vor zurückgelegtem 20. Lebensjahre auf sein Erb-

recht verzichten könne, und dass der eheliche Sohn eines

Legitimirten unmittelbar hinter seinem Vater zur Erbfolge

berufen sein solle, wenn dieser zur Zeit des Erbschaftsanfalles

bereits gestorben sei ; Beides Bestimmungen, welche auch in

die Jonsbok eingerückt wurden, welche sich aber im Grunde

von selbst verstanden, da die erstere nur eine Folge der

Verschiebung des VoUjährigkeitstermines auf das vollendete

20. Lebenjahr ist, die letztere aber nur eine analoge An-

wenduno- der für die ehelich geborenen Söhne und Enkel

geltenden Regel enthält. Ein Zusatz ferner, welchen eine

Hs. zu K. Eirik Magnusson's Verordnung von 1280 und

eine andere zu K. Hakon Magnusson's Verordnung vom

I

1) Lands log, Erfdat. 7, nr. 2.

2) BjarkR. Erfdat. 8 und 7, nr. 2.

ö) Jöns))ük. Erfdat. 15 und 2.

4) Lovsamling for Island 1, S. 29, § 15 und 16.
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25. November 1315 macht/) bestimmt, dass der älteste von

mehreren unächten Söhnen, dessen ^Eltern sich nach seiner

Geburt mit einander verlobt haben, den Hanpthof des Vaters

erben soll, und zwar sogar dann, wenn sein Vater inzwischen

mit einer anderen rechtmässio-en Ehefrau ächte Kinder e'e-

Wonnen und erst nach dem Tode dieser Frau sich mit seiner

früheren Zuhälterin verlobt hat; eine Vorschrift, welche an

das im gemeinen Landrechte '^) dem ältesten Sohne bezüg-

lich des Haupthofes eingeräumte Vorzugsrecht anknüpft,

und lediglich die Frage entscheiden will, ob der Altersvorzug

des per subsequens matrimonium Legitimirten sich mit Rück-

sicht auf den Zeitpunkt seiner Geburt oder aber seiner Legi-

timation zu bemessen habe. Derselbe Zusatz besagt aber

überdiess. dass der durch tettleidmg Legitimirte von seiner

Mutter seines Vaters Erbe, oder nach anderer Lesart von

seinem Vater seiner Mutter Erbe nehme, wenn näher Be-

rufene nicht vorhanden sind ; diess eine ziemlich unverständ-

liche Vorschrift, welche doch wohl dahin zu berichtigen

ist , dass der Legitimirte seines Vaters oder seiner Mutter

Erbe nehmen soll, jenachdem diese oder jener ihn legitimirt

hat. Endlich kommt noch ein LTrtheilsspruch des K. Häkon
Magnüsson vom 28. März 1318 in Betracht,-'') welcher einen

Streit über die Auslegung der landrechtlichen Bestimmung

über die Legitimation entschied. Die Lögmänner waren

nämlich darüber nicht einig, ob der Legitimirte nur die

Erbschaft des Legitimirenden zu nehmen berechtigt sei, oder

auch die Erbschaft der sämmtlichen Verwandten dieses letz-

teren, und der König entscheidet diese Frage dahin , dass

derselbe alle anfallenden Erbschaften nehmen solle, wie wenn
er der rechtmässige Sohn des Legitimirenden und seiner Elie-

1) Norges gamlc Love III, ft. 11 iiml 115.

2) I.iiridslög, Erfdiit. 7, ni-. 1.

3) Norges gamle Love III, S. 129- ;!1.

[188:-l. Philos.-philol. hist. Cl. l.| 6
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frau wäre, wobei natürlich stillschweigend vorausgesetzt wird,

dass die Eettleidmg vollkommen rechtsgültig erfolgt sei, und

somit auch alle Personen ihr zugestimmt haben, deren Zu-

stimmung zu derselben gesetzlich erforderlich war. Doch

wird der Anspruch des Königs, dass der Legitimirte immer

als eheliches Kind des Legitimirenden zu gelten habe,

einer einschränkenden Auslegung bedürfen. Für den Fall,

welcher die Entscheidung veranlasst hatte, vollkommen richtig,

weil in diesem ein Vater seine eigenen Kinder legitimirt

hatte, würde derselbe doch für diejenigen Fälle nicht passen,

in welchen die Legitimation von entfernteren Verwandten

ausging. Richtiger wäre somit die Regel dahin zu fassen,

dass die settleiding dem Legitimirten stets die Stellung eines

ehelichen Sohnes derjenigen Jilltern verschaffe, welche ihn

ausserehelich erzeugt haben , und erklärt sich jene nicht

völlig correcte Fassung sehr einfach daraus , dass wie im

gegebenen Falle, so gewiss überhaupt in weitaus den meisten

Fällen wirklich der Vater selbst die Legitimation vorzu-

nehmen pflegte, und somit jene an und für sich nicht schlecht-

hin zutrefli'ende Ausdrucksweise zumeist wirklich richtig war.

— Li der damit geschilderten Gestalt erhielt sich nun die

ffittleidmg das ganze Mittelalter hindurch, wofür die Urkun-

den aus den Jahren L^16, 1338, 1344, 1345, 1373 mid

1400— 1410 als Belege dienen mögen, welche oben bereits

bei Erörterung des Sprachgebrauches der Quellen angeführt

wurden ; es lässt sich aber nicht verkennen, dass bereits

durch die Gesetzgebung des K. Magnus lagabcetir die ur-

sprüngliche Gestalt des Institutes in zweifacher Richtung er-

heblich verändert worden war. Einmal nämlich hatte dieses

.

ursprünglich zweifellos eine völlige Gleichstellung des Legi-

timirten mit dem ehelich Geborenen in allen verwandtschaft-

lichen Rechten und Pflichten bezweckt; nach dem gemeinen

Landrechte dagegen sollte derselbe erst hinter dem ehelichen

Sohne und Enkel zur Erbfolge gelangen. Das setzt voraus.
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dass der Gesetzgeber nicht nur jene völlige Gleichstellung

nicht mehr durchgeführt wissen wollte, sondern dass er auch

bei der Aufstellung seiner Erbentafel nur den gewöhnlichen

Fall im Auge hatte, da das Erbrecht des Legitimirten an

dem Nachlasse seiner Jj]ltern in Frage kam ; wir werden

also bezüglich der Beerbung anderer Verwandten durch den-

selben der Analogie folgend ergänzend beizufügen haben,

dass der aättleidingr dem skilborinn madr stets um einen

Grad, aber auch nur um einen, nachstehe. Zweitens aber

hatte vordem zur Sicherung des Legitimirten genügt, wenn

der nächste geborene landrechtliche Erbe und der nächste

Stammgutsfolger in die Legitimation einwilligte, wobei noch

überdiess die minderjährigen und migeborenen unter mehreren

gleich nahe Verwandten durch die Erklärung der volljährigen

gebunden waren; das gemeine Landrecht aber hat dafür die

entgegengesetzte Regel aufgestellt, dass die Consenserklärung

immer nur den Consentirenden selbst, und wie wir werden

beifügen dürfen , dessen Rechtsnachfolger binde , und dass

somit der Legitimirte immer nur soviel Recht erwerbe, als

denen zustand, welche consentirten. Die allseitige Wirkung

der ffittleidmg konnte also fortan nicht mehr durch die blose

Mitwirkung des nächsten Erben nach Landrecht und Stamm-

gutsrecht gesichert werden, sondern sie erforderte die Mit-

wirkung aller und jeder Erben und Stammgutsfolger, nur

etwa mit Ausnahme derjenigen, welche durch einen anderen

Ijereits vertreten waren. Wieder in einer anderen Gestalt

tritt uns endlich das Institut in dem Gesetzbuche König

Christians IV. entgegen.^) Li diesem wird nämlich bestimmt,

dass man „etlede" dürfe, wenn man wolle, wenn nur der

hiezu Erwählte unbescholten und ehelich geboren sei; auf

die unehelich Geborenen, für welche dasselbe ursprünglich

allein bestinunt gewesen war, konnte das Listitut also nicht
o^

1) Ai-vcbolk .^.
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mehr Anwendung finden, und aus einer Legitimation ist

dasselbe nunmehr zu einer Adoption geworden. Damit hängt

denn auch zusammen, dass der „etleding" nunmehr immer

als Sohn desjenigen behandelt werden soll, der den Act vor-

genommen hat, welcher Regel gegenüber freilich die Bei-

behaltung der älteren Vorschrift keinen Sinn mehr hat, dass

ein Bruder den andern und der Oheim den Neffen „etlede"

dürfe, sofern ja genau dasselbe auch unter Fremden galt.

Die Formalien des Actes sind dieselben geblieben wie im

gemeinen Landrechte, und der von jedem einzelnen Erben

oder Stammgutsfolger erklärte Consens bindet nach wie vor

nur ihn selbst; nur wird jetzt noch eine nachfolgende Er-

klärung am Ding und deren urkundliche Fertigung erfordert,

sowie auch die Frist für das „liuse" nunmehr auf 10 -lahre

herabgesetzt ist, u'anz wie diess auch schon in der Jönsbok

geschehen und durch spätere Correctur in eine Reihe von

Hss. des Landrechts hineingetragen worden war. Die Wirk-

ung des Actes ist aber insofern noch weiter abgeschwächt

wcn-den, als der „etleding" nunmehr erst in die fünfte Erben-

classe eingereiht, und erst nach den Geschwisterkindern zur

Erbfolge berufen wird.^) Damit ist derselbe in die Stelle

eingerückt, welche das gemeine Landrecht des K. Magnus

den nicht legitimirten unächten Kindern angewiesen hatte,

und von seiner ursprünglichen Gleichstellung mit den elielich

Geborenen ist somit die letzte Spur verschwunden.

Sieht man aber von dieser letzten Umgestaltung des

Listitutes! ab tmd fasst man lediglich dessen Bedeutung im

älteren Rechte ins Auge, so fallt sofort als für dasselbe in

hohem Grade charakteristisch der Umstand auf, dass der

Schwerpunkt bei demselben ganz und gar nicht, wie bei der

Legitimation, Adoption und Arrogation des römischen Rechtes,

auf die väterliche Gewalt, oder überhaupt auf das Verhält-

1) Arvobolk 7.
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niss des Vaters z^l seinem Kinde fällt, sondern lediglich anf

den Gesclilechtsverl)and mid die Stellung des Kindes zu seiner

gesamrateu Verwandtschaft. Von der „aett" und der Ein-

führung in dieselbe ist schon die Bezeichnung der aettleiding

hergenommen, und es ist nur eine Consequenz desselben Stand-

punktes, dass der Act von entfernteren Verwandten des

unächt (leborenen ebensogut vorgenonmien werden kann wie

von dessen eigenem Vater; dass derselbe thatsächlich aller-

dings zumeist gerade von diesem vorgenommen zu werden

pflegte, und dass dieser Fall darum auch von den Quellen

stets in erster Linie ins Auge gefasst wird, ist lediglich

darauf zurückzuführen , dass der Vater eben das nächste

persönliche Interesse an der Legitimation seines Kindes hatte,

und dass zunächst sein Vermögen und die Stellung in

seinem Hause es war, um deren Regelung es sich bei dieser

handelte. Es stimmt übrigens diese Behandlung der Legi-

timation vollkonmien mit der anderen Thatsache überein,

dass die altnordische Sprache weder für den Begriff der

Familie, noch für den der väterlichen Gewalt eine technische

Bezeichnung besitzt, während sie an die „gens" bezeichnen-

den Ausdrücken sich umgekehrt ziemlich reich erweist; dass

ferner sogar unter Vater und Sohn die Anrede „frgendi",

d. h. Verwandter, sich gebraucht zeigt, zum Beweise dafür,

dass das verwandtschaftliche das Familiengefühl überwog.

Zweitens aber lassen sich auch Spuren eines Zusanmien-

hanges verfolgen, welcher ursprünglich zwischen der aett-

leiding und der Freilassung bestanden zu haben scheint,

obwohl diese allerdings in den uns erhaltenen Quellen schon

sehr verdunkelt sind. Wir wissen, dass nach einigen älteren

schwedischen Provincialrechten, nach Westgötalagen nämlich

und ()stgötalagen, ein „aettleda" sich an die Freilassung als

solche anschloss, und dass man darunter die Aufnahme des

Freigelassenen in irgend ein freies Geschlecht verstand,

welche für notliwendig galt, wenn dieser das volle Recht
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eines Freien gewinnen sollte.') Wir wissen ferner, dass

auch nach dem ältesten dänischen Rechtsbuche, dem schoni-

schen nämlich, ein ganz ähnlich benannter Act, das „takai

man i aet miej) sae", zum gleichen Behufe erforderlich war, ^)

und in der That hat es bei der ebenso tiefgreifenden als

umfassenden Bedeutung der Verwandtschaft im ältesten Rechte

nichts Autfälliges, wenn man beim Freigelassenen, welcher

von Haus aus keine freie Verwandtschaft hatte, einen künst-

lichen Ersatz für dieselbe zu beschaffen suchte. Da nun die

asttleiding in Norwegen ursprünglich nur für den 8ohn ge-

bräuchlich gewesen zu sein scheint, welchen ein freier Mann

mit einem unfreien Weibe gewann , liegt die Vermuthung

nahe , dass dieselbe auch hier mit der ursprünglichen

Unfreiheit des Kindes zusammengehangen haben werde.

Unächte Kinder freier Mütter hatten von Vornherein am

Geschlechte ihrer Mutter Antheil , und erlangten solchen

überdiess auch am Geschlechte des Vaters durch die blose

Feststellung der Paternitset; beim Sohne einer unfreien

Mutter allein musste man, wenn man dessen Lage verbessern

wollte (boeta räd sonar sins) ^) zu jenem Acte greifen.

1) Alis Klarsten ÖGL. ^rf{)ab. 20; vgl. 25, pr. Siehe auch

Nordström, Bidrag tili den svenska samhällsförf'attningens historia

T, S. 100, Anm. ; Gjessing, Annaler for nordisk Oldkyndighed og

Historie, 1862, S. 267—69; Wilda, Unächte Kinder, S. 25—27;

von Amira, Nordgermanisches Obligationenrecht, I, S. 541.

2) Skäne L. 123—24; Andreas Sunesen, 52 und 73.

3) GpL. 58.

Historische Classe.

Herr F r i e d r i eh v. B e z o 1 d hielt einen Vortrag

:

„Ueber Kaiser Rudolph IL und die heilige Liga".

Derselbe wird in den „Abhandlungen" verötientlicht werden.

Herr v. Ü ruf fei machte Mittheilungen:

„Ueber die ersten Sessionen des Trid entinums ",



Oeffentliehe Sitzung der königl. Akademie

der Wissenschaften

zur Feier des 124. Ö tift u ngstages

am '28. März 1883.

Der Herr Präsident von Döllinger verkündete Fol-

gendes :

Die Akademie der Wissenschaften hatte im .Jahre 1881

zur Bewerbung um den von Herrn Chris takis Zographos

in Constantinopel gestifteten Preis auf Vorschlag der philos.-

philol. Classe zwei Aufgaben gestellt, durch deren eine ge-

fordert war:

„Eingehende Untersuchung über den Umfang, den In-

halt und den Zweck der auf Veranstaltung des Kaisers

Constantinos VII. Porphyrogennetos gemachten Samm-

lungen von Excerpten aus den Werken älterer griechi-

scher Schri ftsteller
;

"

und indem nun über die rechtzeitig mit dem Motto

^Ov toi an CLQyjiq nävta d-eol i^vi^Tolg: vnsöei^av,

dlla XQOVf'j ^riTovvteg £q)EVQia'/.üvOiv aueivov'^

(Xcnoplia-nos)

eingelaufi'tit' Hcnrlx'itimg d;is Urilu'il der pliilos.-philfd. Classe
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dahin lautet, \) dass durch dieselbe die Aufgabe in streng

wissenschaftlicher Methode gelöst sei, erkennt die Akademie

dem Verfasser den vollen ausgesetzten Preis von 1500 Mark

zu. Der Name des Verfassers ist: Carl de Boor, Dr. phiL,

Assistent an der kgl. Bibliothek zu Berlin.
,

Ferner stellt die Akademie auf Vorschlag der genannten

Classe folgende ZAvei Aufgaben:

1) in Wiederholung des zweiten im Jahre 1881 gegebenen

Themas, jetzt mit dem unerstrecklichen Einlieferungs-

Termine 31. December 1884:

„Eine kritische Bearbeitung der Werke der griechi-

schen Kriegsschriftsteller— mit Ausnahme des neuerdings

mehrfach bearbeiteten Tay.tiY.ov V7t6f.ivt]f.ia des Aeneias —
nebst Untersuchungen über das Verhältniss der einzelnen

Schriftsteller und Schriften zu einander."

1) Der Wortlaut dieses Urtheiles ist folgender: ,Die vorliegende

Bearbeitung des Preisthemas hat zwar den Gegenstand der Aufgabe

insoferne in engere Gränzen gezogen, als sie sich auf die historischen

Excerpte, allerdings die wichtigsten, beschränkt; allein es ist dafür

die nothwendige und hinreichende Begründung nicht unterlassen.

Dagegen hat der Verfasser seiner Untersuchung einen zweiten um-

fänglichen, inhaltsreichen und wohl angepassten Theil angeschlossen,

welcher das Verhältniss des Suidas zu jener historischen Excerpten-

Sammlung zum Gegenstande hat; eine Untersuchung, welche mit

ebensoviel Fleiss als Geschick und Talent geführt zum Ergebnisse

gelangt, dass die vollständige Sammlung der Excerpte des Constantin

der Compilation des Lexikographen mit zur Unterlage seiner Arbeit

gedient habe. Die Bearbeitung als Ganzes wie in ihren Theilen zeugt

von ernstem und gewissenhaftem Studium und nicht gewöhnlicher Ver-

trautheit mit dem Gegenstande in seinen verschiedenen Beziehungen

;

dieselbe verdient gerechte Anerkennung, daher die Classe den Verfasser

unter besonderer Betonung der streng wissenschaftlichen Methode

seiner Untersuchung für vollkommen würdig des ausgesetzten Preises

erklärt."
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2) als neue Aufgabe, und zwar mit dem unerstreckliehen

Einlieferungs-Termine 31. December 1885:

.Eine Darstellung der Topographie und Geschichte

der Landschaft Epirus im classischen Alterthume bis

auf Diocletian."

Die Bearbeitungen dürfen nur entweder in deutscher oder

in lateinischer oder in griechischer Sprache geschrieben sein

und müssen an Stelle des Namens des Verfassers ein Motto

tragen, welches an der Aussenseite eines mitfolgenden den

Namen des Verfassers enthaltenden verschlossenen Couverts

wiederkehrt.

Der Preis beträgt für jede der beiden Aufgaben je

2000 Mark . wovon die eine Hälfte sofort nach der Zuer-

kennung, die andere Hälfte aber erst dann zahlbar ist, wenn

der Verfasser für die Druck-Veröffentlichung seiner Arbeit

genügende Sicherheit geboten hat.

Ferner sprach der Herr Präsident von Döllinger:

Wir haben zunächst der Verluste zu gedenken, welche

im verflossenen Jahre ungewöhnlich zahlreich und schwer-

wiegend unsere Akademie getroffen , und der Wissenschaft

manche Zierden ersten Ranges entrissen haben.

Adolf Julius Freiherr von Niethammer unser Ehren-

mitglied starb in Adelholzen am 28. Juni. Sein Grossvater

war Pfarrer zu Beilstein in Württemberg , sein Vater war

durch den mit ihm befreundeten Schiller, den Dichter, Pro-

fessor der Theologie in Jena geworden , wo er in Verbind-

ung mit Fichte eine philosophische Zeitschrift herausgab,

ging dann mit Schelling von Jena nach Würzburg; und

hat dann auf das höhere bayerische Schulwesen in seiner

Eigenschaft als Centralschulrath im Ministerium des Innern

lange Zeit einen mächtig bestimmenden und wohlthätigen

Einfluss ausgeübt, wie er denn auch unserer Akademie von

1808 an, über 30 Jahre lang angehörte.
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Die Familie Niethammer ist al.so, gleich andern , deren

Namen bei uns vom besten Klange sind , aus dem west-

lichen Nachbarlande bei uns eingebürgert, und ich erwähne

hier nur die Namen Roth, Schelliug, Hegel, Pfaff, Plank

um daran zu erinnern, wie das geistig so gesegnete Württem-

berg den fast einzigen glttclclichen Vorzug wie in der Ver-

gangenheit so auch heute noch geniesst , eine Menge seiner

besten Männer an andere deutsche Gaue abzutreten und doch

stets reich zu bleiben.

Julius Niethammer erwuchs in einer Umgebung und

unter Eindrücken , wie sie kaum günstiger für seine Ent-

wicklung gedacht werden konnten. Es kam ihm trefflich

zu statten, dass er der Sohn eines Vaters, dem Unterrichts-

wesen , Erziehung zum Lebensberuf geworden. Frühreif

hatte er schon mit 20 Jahren das Amt eines Regierungs-

raths errungen , 17 Jahre blieb er in diesem Verwaltungs-

dienste , und als die Verlegung der Universität Landshut

nach München den Wunsch , auch im höheren Lehramte

sich zu versuchen, erweckte, übernahm er als Prof. hono-

rarius Vorträge über staatswirthschaftliche Fächer an der

Hochschule , und lehrte 1 1 Jahre lang vorzüglich Finanz-

kunde. Er war indess, durch seinen Vater Besitzer eines

grossen Vermögens , durch den Ankauf eines ausgedehnten

Gütercomplexes Grossgrundbesitzer geworden, und hatte da-

mit den Grund gelegt zum Eintritt in die Kammer der

Reichsräthe, welcher im Jahre 1837 erfolgte. Damit war

sein Licht auf den rechten Leuchter gestellt. Niemand

konnte besser geeignet sein für diese Versammlung als Niet-

hammer. Denn kaum würde man im ganzen Umfang des

Königreichs einen zweiten Mann aufzufinden vermocht haben,

der in so hohem Grade alle dazu erforderlichen Eigenschaften

und Bedingungen in sich vereinigt hätte. Ein gründlicher

gebildeter Jurist hatte er zugleich in 17 jähriger Amtsthätig-

keit sich mit allen Zweigen der Landesverwaltung vollkommej)
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vertraut gemacht. Tiidem er die Bewirthschaftung- seines

grossen Grundbesitzes selbstständig leitete und überwachte,

kam er mit allen Klassen des Volks in Berührung, besass

ein feines Verständniss für die Bedürfnisse, Vorurtheile und

Eigenheiten der Landesbevölkerung sowohl als der städtischen

Mittelklassen. Leutsehg und sympathisch, wie er war, gab

und empfing er Vertrauen. Drei Könige ehrten in ihm den

treuergebnen, uneigennützigen, einsichtsvollen Staatsmann.

Denn er verstand es wie wenige, Hingebung an die Monarchie

mit energischer Vertretung ständischer Rechte auch in den

schwierigsten Lagen und ernsten Conflikten in Einklang zu

erhalten. Li der Kammer bewährte er sich als rastloser,

die Geschäfte leicht und rasch fördernder Arbeiter, in seinen

zahlreichen Berichterstattungen Kürze mit Klarheit verbindend.

So schien es selbstversändlich , dass er als erwählter erster

Sekretär in das Direktorium der Kammer eintrat, der leitende

Geist desselben wurde und bis an sein Ende bheb. Alle

Gesetze im wirthschaftlichen und finanziellen Gebiete sind

unter seiner Mitwirkung, mit seinen Correcturen zu Stande

(bekommen. Und wohl darf sich die Anerkennung einer so

ausdauernden, mühevollen, 45 Jahre lang fortgesetzten Thätig-

keit. muss sich wohl zur Bewunderung steigern, wenn wir

erwägen, dass er auch noch dem Niederbayrischen Land-

rathe angehörte, und dass er 2() Jahre lang erster Vorstand

des 1andwirthschaftlichen Vereins war. Es war das für ihn

nicht ein geschäftsloser Ehrenposten; vielmehr ward er

immer wieder erwählt, weil alle wohl erkannten, dass er mit

seinem Schatz von Kenntnissen, mit seinen Erfahrungen als

praktischer Landwirth und seiner hohen gesellschaftlichen

Stellung für die Zwecke des Vereins von unschätzbarem

Werthe sei, und Niemand wirksamer als er die Vertretung

der Vereins-Literessen an massgebender Stelle führen köime.

Ein so thatvoUes, dem öffentlichen Wohle mit Aufopfer-

ung sieh widmendes Leben i)Hegeu Männer, weh-he wie Niet-



92 ' Oeffentliche Sitzung vom 38. Mars 1883.

hammer mit der Fülle irdischer Grüter und Genussmittel aus-

gestattet sind, nur sehr selten darzustellen. Um so gewisser

ist es, dass alle, die ihn kannten, das Andenken dieses ächten

Patrioten stets in hohen Ehren halten und segnen werden.

Der Classensecretär Herr von Gi es eh recht sprach:

Jm Auftrage des verreisten Secretärs der philosophisch-

philologischen Classe Herrn von Prantl habe ich der

schmerzlichen Verluste zu gedenken, welche diese Classe im

Laufe des verflossenen Jahres erlitten hat. Es starb am 5. Ok-

tober 1882 ein hochverehrtes ordentliches Mitglied, der Director

der Hof- und Staatsbibliothek Dr. Carl von Halm, zu

dessen Ehren heute Herr üniversitätsprofessor Dr. Eduard

Wölfflin, ordentliches Mitglied unserer Akademie, eine

Gedächtnissrede halten wird. Erst vor kurzer Zeit hat die

Classe noch einen anderen Verlust zu beklagen gehabt, in-

dem ihr auswärtiges Mitglied Dr. Adalbert von Keller,

ord. Professor an der Universität Tübingen, ein um die ger-

manische und romanische Literatur des Mittelalters sehr ver-

dienter Gelehrter, am 13. März verschied. Ein Nekrolog auf

denselben wird in den Sitzungsberichten veröffentlicht werden".

Dieser von dem Secretäre der philosophisch-philologischen

Classe Herrn von Prantl verfasste Nekroh)g folgt nun-

mehr hiemit

:

Heinrich Adalbert von Keller, welcher unserer Aka-

demie seit dem Jahre 1856 als auswärtiges Mitglied ange-

hörte, war in dem gleichen Orte, wie der bekannte Historiker

Pfister, nämlich in Pleidelsheim (im Oberamt Marbach) in

Württemberg am 5. Juli 1812 geboren und erhielt den

ersten Unterricht am Pädagogium zu Esslingen, worauf er

(1823) an das Gymnasium zu Stuttgart kam, woselbst er

bereits in einem jugendlichen dichterischen Versuche seine
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Begabung befchätigte („Ein Tag auf Hohenstaufen oder die

schwäbischen Pilger , eine dramatische Skizze für Familien-

kreise" ). Im Jahre 1830 bezog er die Universität Tübingen

als Studirender der Theologie, welches Fach er jedoch bald

verliess, indem er unter Uhland's Leitung sich mit grösstem

Eifer mittelalterlichen Sprach- und Literatur-Studien hingab.

Nachdem er 1835 sich als Privatdocent für germanische und

romanische Literatur habilitirt hatte, Ijegal) er sich nach

Paris, wo er hauptsächlich das Studium des Altfranzösischen

betrieb , aber auch das Altspanische in den Kreis seines

forschenden Strebens beizog. Eine erste Frucht dieses ein-

jährigen Aufenthaltes war die Veröffentlichung von „Li ro-

mans des sept sages" (1836) , worin er ebenso wie durch

die bald folgenden 2 Bände „Altfranzösische Sagen" (1839 f.,

2. Auflage 187()), ferner durch seine Ausgabe des „Ro-

mancero del Cid" (1839), sowie „Zwei Fabliaux" (1840) und

„Li romans du chevalier au leon" (1841) seinerseits die von

Fr. Ohr. Diez ausgehenden und geleiteten Bestrebungen der

romanischen Philologie unterstützte und förderte. Hiebei

bot ihm eine im Jahre 1840 unternommene Reise nach

Italien mittelst Durchforschung der Marciana in \'^enedig

und der Vaticana in Rom reichlichstes neues Material , und

ül)erhaupt hatte sich bei ihm bereits um diese Zeit jene

Art und Weise wissenschaftlicher Thätigkeit festgestellt,

welcher er Zeit seines Lebens stets getreu geblieben ist.

Sein Streben nämlich war nicht so fast auf abgerundete oder

gar systematische Darstellung des von ihm gepflegten Ge-

bietes gerichtet, sondern es handelte sich ihm um die Hebinig

zahlreicher bis dahin verborgener Schätze der Literatur, wo-

bei er in voller Beherrschung des weiten Umkreises des

Germanischen inid des Romanischen mit dem hingehendsten

Fleisse eine seltene Findigkeit und gewandten Scharfblick

bezüglich der für die Wissenschaft werthvollen Erzeugnisse

verband , so dass ihm hierin seitens der Fachgenossen der
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bleibendste Dank gesichert ist, zu welchem g'ar manche der-

selben ihm auch persönlich ver]jflichtet sind , da er in li-

terarischen Angelegenheiten stets ein bereitwilliger Helfer

und liebenswürdiger Berather war. Und sowie er den

Deutschen verschiedene Erscheinungen ihrer Literatur, welche

in Vergessenheit zu gerathen drohten oder bereits gerathen

waren , durch kritische neue Ausgaben wieder in das lite-

rarische Bewusstsein zurückrief, so o:ienor daneben auch das

Bestreben her , wichtige Schriften aus dem Umkreise des

Romanischen durch gelungene Uebersetzung dem deutschen

gebildeten Pnblikum näher zu bringen.

Nachdem Keller noch als Privatdocent (1837) die Stelle

eines Unterbibliothekars erhalten hatte, wurde er 1841 zum

ausserordentlichen Professor und 1844 auf den bis dahin un-

besetzt gebliebenen Lehrstuhl LThland's zum Ordinarius be-

fördert , womit gleichzeitig die Ernennung zum Oberbi-

bliothekar erfolgte, welch' letztere Stelle er aber schon im

Jahre 1850 wieder niederlegte. Als Lehrer sammelte er

stets zahlreiche Schüler um sich , auf welche er anregendst

wirkte, und zugleich spann sich seine schriftstellerische Thätig-

keit in ununterbrochener Reihenfolge fort. Er veröffentlichte

nämlich zunächst gemeinschaftlich mit Notter eine LTeber-

setzung des Cervantes (12 Bände, 1838^42), dann selbst-

ständig eine Uebersetzung der Gudrun (1840) und alsbald

hernach gemeinsam mit Rapp eine Uebersetzung Shakespeare's

(1843 ff.j , sowie gemeinschaftlich mit E. v. Seckendorff in

deutscher Uebertragung „Volkslieder aus der Bretagne" (1841).

Daneben und in den nächstfolgenden Jahren erschienen

:

„Diocletian's Leben von Bühel" (1841), „Gesta Romanorum"

(1842), „Romvart, Beiträge zur Kunde mittelalterlicher Dicht-

ung aus italienischen Bibliotheken" (1844), „Des vom Wirtem-

berk puch" (1845), „Altdeutsche Gedichte" (7 Bände, 184G

bis 1880), „Alte gute Schwanke" (1847, 2. Auflage 1876),

„Lieder Heinrichs V(m Württemberg" (1849), „Lieder Guil-



V. Prmitl : Ndiwlo;/ auf Heinrich Adolhert ro» Keller. 95

lems von Burgunden'' (1849). Nachdem Keller nach dem

Tode Fr. v. KöUe's im Jahre 1850 Präsident des literarischen

Vereines in Stuttgart geworden war, wirkte er in umsich-

tigster Weise für das Gedeihen des Vereines und entfaltete

bei Herausgabe der Publikationen desselben die erfolgreichste

Thätigkeit. Das lebhafte Interesse, welches er für diese be-

kanntlich so fruchtreiche Gesellschaft hegte , bethätigte er

nicht nur durch zwei auf dieselbe bezügliche Schriften,

nämlich „Zum hundertsten Bande der Bibliothek des lite-

rarischen Vereines in Stuttgart* (1870) und „Bericht über

Entstehung und Fortgang des literarischen Vereines in Stutt-

gart" (1882), sondern auch durch zahlreiche werthvolle Bei-

träge, welche er zur genannten „Bibliothek" lieferte. Dort

nämlich veröffentlichte er: „Proben vom Marienleben des

Walther v. Rheinau'" (1849 und 1853), „Meister Altswert''

(gemeinschaftlich mit W. Holland 185(^), eine Einleitung zu

Bechstein's Ausgabe vom „King des Heinrich Wittenweiler"

(1851), „Fastnachts-Spiele aus dem 15. Jahrhundert" (1853),

dann eine erste kritische Textausgabe des „Simplicissimus"

(4 Bände, 1854— 62), „Erzählungen aus altdeutschen Hand-

schriften gesammelt" (1855), „Martina von Hugo v. Langen-

stein" (185(3), das erste Buch des „Amadis" (1857), „Jak.

Ayrer's Dramen" (5 Bände, 1805) ,
„Das deutsche Helden-

buch" (1867) und eine Ausgabe der Schriften des Hans

Sachs (9 Bände, 1870 ff".). Neben diesen Publikationen

in der Bibliothek des Vereines erschienen während des

gleichen Zeitraumes: „Marcal>run, ein Lied" (1849), „Guil.

V. Bergnedan's Lieder" (1849), „Ein Spil von einem Keiser

undeimA])t" (1850), „Mittelniederländische Gedichte" (1851),

„Italienischer Novellenschatz" (6 Bände, 1851— 56), „Karl-

meinet- (1858), „Nie. v. Wyle Translationen" (1861), „Alt-

deutsche Handschriften verzeichnet" (<> Hefte 186)4—72),

„Cy commence un miracle de nostre dame" (1865), „Die

altdeutsche Er/ähluiig vom rothen Munde" (1874), „Das
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Nibelungenlied nach der Piaristen Handschrift" (1879).

Ausser der Thätig'keit, welche in solcher Weise auf Ver-

öffentlichung verschiedenartiger Texte gerichtet war, be-

schäftigte sich Keller auch mit Dialekt-Forschung, und in

dieser Richtung beabsichtigte er, ein vollständiges „Schwä-

bisches Wörterbuch" herzustellen, auf welchen Plan sich eine

akademische Gelegenheitsrede „Anleitung zur Sammlung des

schwäbischen Sprachschatzes" (1855) bezieht, sowie hiemit

die bei der Philologen-Versammlung im Jahre 1877 vorge-

legten „Thesen über die Lautbezeichnung nichtschriftmässiger

Dialekte" zusammenhängen. Auch stand er jenen württem-

bergischen Dichterkreisen nahe, welche sich um Uhland ge-

schaart hatten, und es verstand sich hiemit von selbst, dass

er bei dem llhland-V ereine für Grründung eines in Tübingen

zu errichtenden Denkmales sich bethätigte; wichtiger aber

ist, dass er gemeinschaftlich mit Holland und Pfeiffer „Uhland's

Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage" (8 Bände,

1865— 72) herausgab und selbstständig unter dem Titel

„Uhland als Dramatiker" den dramatischen Nachlass des

Dichters verüftentlichte (1877). Bei Gelegenheit der aka-

demischen Schiller- Feier im Jahre 1859 gab er „Beiträge

zur Schiller-Literatur" heraus, welche eine Fortsetzung fanden

durch „Nachlese zur Schiller-Literatur" (1860). — Nachdem

Keller bereits in den letzten Jahren viel von Krankheit zu

leiden gehabt und sich öfters zur körperlichen Erholung in

Baden-Baden oder am Bodensee aufgehalten hatte, verschied

er am 13. März 1883.
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Der Classensecretär Herr von Giesebrecht sprach

ferner

:

„Die historische Classe hat im verflossenen Jahre zwei ans-

wärtige Mitglieder durch den Tod verbren. Am 3. Juni 1882

starb zu Bremen Dr. Reinhold Pauli, ord. Professor der

Geschichte an der Universität Göttingen, ein um die histo-

rische Wissenschaft hochverdienter Gelehrter, der 25 Jahre lanu"

unserer Akademie angehörte und bei öfteren Besuchen Mün-
chens vielen Mitgliedern derselben auch persönlich näher ge-

treten ist. Am 24. Februar 1883 starb zu Turin Ercole

Ricotti, Präsident der dortigen k. Akademie der Wissen-

schaften, einer der angesehensten Vertreter der italienischen

Historiographie, seit 1879 Mitglied unserer Akademie".

Sodann wurde vom Classensecretär auf die nachstehenden

Nekrologe verwiesen

:

Rein hold Pauli wurde am 25. Mai 1823 zu Berhn,

wo sein Vater damals Prediger an der Werder'schen Kirche

war, geboren , kam aber schon in frühester Kindheit mit

seinem Vater nach Bremen. Hier erhielt er hauptsächlich

seine Schulbildung; nur die letzten Gynmasialjahre verlebte

er wieder in Berlin, wo er 1842 auch seine üniversitäts-

studien begann. Schon früh hatte er eine besondere Neigung

für die Geschichte gezeigt und unter dem persönlichen Ein-

flüsse Ranke's befestigte sich mehr und mehr der Entschluss

des jungen Studierenden, sein Leben vorzugsweise historischen

Studien zu widmen. Bereits als Knabe mit der englischen

Sprache und Literatur vertraut, fühlte er sich bald zur Ge-

schichte Englands besonders hingezogen, und als er ein Jahr

seiner Universitätsstudien in lioiin verlebte, waren es be-

sonders die Vorträge Dahlmanns über die englische Revolution,

welche auf ihn tiefen Eindruck machten. Indessen waren

seine ersten eigenen Forschungen der alten Geschichte zuge-

[1883. Philos.-philol. bist. CI. l.| 7
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wendet; auf Grund seiner Dissertation: „De pace Antalcidea"

erhielt er 1846 in Berlin den Doctorgrad.

Entscheidend für Paulis Leben wurde es, dass ihm nach

Beendigung seiner Universitätsstudien alsbald eine Hauslehrer-

stelle in einer schottischen Familie angeboten wurde. Er

nahm sie um so lieber an, als sich ihm damit die Aussicht

eröffnete, England zu sehen und tiefere Studien für die eng-

lische Geschichte zu machen. Da er sich in den letzteren

zu sehr behindert fand , verliess er nach kurzer Zeit die

Hauslehrerstelle , blieb aber in England und gab sich nun

mit der ganzen ihm eigenen Lebhaftigkeit der Durchforschung

der genuinen Quellen der englischen Geschichte hin, die er

grossentheils erst mühsam in den Archiven und Bibliotheken

aufsuchen musste. Ein grosses Glück war es für ihn, dass

er im Sommer 1849 mit Bunsen, der damals preussischer

Gesandter in London war, in nähere Beziehungen kam, die

schliesslich dahin führten, dass er als Privatsecretär in dessen

Haus eintrat. Mehrere Jahre hat Pauli in dieser Stellung

verharrt, welche ihm Gelegenheit bot, nicht nur mit hervor-

ragenden Persönlichkeiten bekannt zu werden, sondern auch

alle politischen und socialen Verhältnisse Englands gründlich

kennen zu lernen.

In dieser Zeit trat auch die erste Frucht von Paulis

Studien für die englische Geschichte unter dem Titel: „König

Aelfred und seine Stellung in der Geschichte Englands'' an

das Licht (1851). Obwohl zunächst für Deutschland be-

stimmt, fand das Werk doch auch in England die günstigste

Aufnahme, und wurde alsbald in zwei Uebersetzungen ver-

breitet. Die grösste Anerkennung gewann jedoch der junge

Autor dadurch, dass Lappenberg, als er durch Krankheit an

der Fortsetzung der Geschichte Englands in der Heeren-

Ukertschen Staatengeschichte verhindert war, ihm die Durch-

führung des wichtigen Werkes überliess. Dieser Aufgabe

hat sich dann Pauli während der letzten Jahre seines eng-
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lischen Aufenthalts mit der vollsten Hingebung gewidmet

und in drei Bänden Lappenbergs Werk bis zum Beginn des

16. Jahrhunderts fortgeführt. Es ist allgemein anerkannt,

dass Pauli durch sein umfassendes, eindringliches Quellen-

studium über die von ihm behandelte Periode ein neues Licht

verbreitet hat, so dass alle weiteren Forschungen über die-

selbe an sein Werk anknüpfen mussten.

Als PauK im Sommer 1855 nach Deutschland zurück-

kehrte, brachte er bereits den Namen eines bewährten Ge-

schichtsforschers mit, und er durfte erwarten, in der Heimat

ohne Mühe an einer Universität einen Wirkungskreis zu

finden, wie er ihn sich ersehnte. Dennoch gelangte er nicht

so bald an das Ziel seiner Wünsche. Nachdem er ein Jahr

lang als Privatdocent Vorlesungen in Bonn gehalten, begab

er sich im Winter 1856/57, einer Einladung König Maxi-

milians n. folgend , nach München , und die hochherzigen

Bestrebungen des Königs für die Förderung der Geschichts-

wissenschaft konnten die Hofi'nung erregen, dass Pauli hier

eine dauernde Stellung gewinnen würde. Diese Hoffnung

erfüllte sich nicht, und so folgte er einem Rufe als Professor

der Geschichte nach Rostock. Nur zwei Jahre verlebte er

hier, eine Zeit schwerer häuslicher Leiden , so dass er gern

nach Tübingen übersiedelte, als ihm dort ein Lehrstuhl an-

geboten wurde. Erst hier gelangte er zu einer fruchtbaren

und ihn selbst befriedigenden akademischen Wirksamkeit, die

leider 1866 jäh unterbrochen wurde, als es die Regierung

angezeigt fand, ihn in Folge eines die Verhältnisse Würt-

tembergs scharf kritisirenden Artikels in den Preussischen

Jahrbüchern an das niedere Seminar zu Schönthal zu ver-

setzen. PauH zog es vor, den württembergischen Staatsdienst

zu verlassen, wurde aber bald wieder dem akademischen

Lehrberuf zugeführt; 1867 wurde er an die Universität Mar-

burg und drei Jahre später nach Göttingen berufen. Hier

hat der viel umhergeworfene und inuuer rastl(js fortarbei-
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tende Gelehrte endlich eine Stätte dauernder Rahe gewonnen

und unter den günstigsten Verhältnissen ganz seinen Neig-

ungen leben können.

Pauli war von sehr lebhaftem Temperament und ergriff

mit Eifer die verschiedenartigsten Dinge, die in seinen Ge-

sichtskreis traten. Die mühsamsten Quellenuntersuchungeu,

Speculationen über den Zusammenhang der historischen

Thatsachen, literargeschichtliche Forschungen, die politischen,

nationalökonomischen und socialen Aufgaben der Gegenwart

beschäftigten in gleicher Weise seinen regsamen Geist, und

er liebte es nicht allein über Alles, was ihn interessirte, im

Gespräch zu verhandeln, sondern auch mit seiner Meinung

in der Presse hervorzutreten. Die Schriftstellerei war ihm

Bedürfniss, und er fühlte sich, wie er mir einst sagte, nur

glücklich, wenn er mehrere Bolzen in der Esse hätte. Zahl-

reiche Beiträge hat er zu englischen und deutschen Zeit-

schriften geliefert, und auch noch zu selbstständigen grösse-

ren Publicationen immer Zeit gefunden. Unter den letz-

teren ist besonders bemerkenswerth seine für die Hirzel'sche

Sammlung der neuesten Staatengeschichte geschriebene: „Ge-

schichte Englands seit den Friedensschlüssen von 1814 und

1815", in welcher er in drei Bänden die Darstellung bis zum

Jahre 1852 fortgeführt hat (1864—1875). Die unüberwind-

lichen Schwierigkeiten einer Aufgabe, wie sie ihm hier gestellt

war, hat sich Pauli am wenigsten verhehlt und weit ist er

von dem Anspruch entfernt gewesen, Vollkommenes geleistet

zu haben ; Niemand wird aber verkennen, dass sein Werk
ein überaus dankenswerthes ist, wie es zur Zeit kein anderer

deutscher Gelehrter hätte ausführen können. Eine sehr bei-

fällige Aufnahme fanden die Bilder aus Alt-England , die

zuerst 18<)0, dann in zweiter verbesserter Auflage 1870 er-

schienen und in gewisser Weise durch die 1869 pubhcirten

„Aufsätze zur englischen Geschichte" ergänzt sind. Rankes

Doctorjubiläum im Jahre 1867 gab Pauli Veranlassung zur
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Veröffentlichung der werfchvollen Monographie: „Simon von

Montfort, Graf von Leicester, der Schöpfer des Hauses der

Gemeinen." •

Wie thätig auch Pauli unablässig für die englische Ge-

scliichte war, wurde es doch überaus schmerzlich empfunden,

dass seine Fortsetzung des Lappenberg'schen Werkes ins

Stocken gerathen war. Als ich die Redaction der Euro-

päischen Staatengeschichte übernahm, unterliess ich desshalb

Nichts, um ihn zur Aufnahme der abgebrochenen Arbeit zu

vermögen. Leider waren alle meine Bemühungen umsonst.

Er erklärte mir, dass es überhau])t unmöglich sei das Werk
in der begonnenen Weise durchzuführen, vielmehr eine andere

Methode eingeschlagen werden nu'isse , bei der es auf eine

mehr oder weniger einsichtsvolle Compilation aus den vor-

handenen Geschichtswerken hinauslaufe ; einer solchen Arbeit

könne er sich aber nicht unterziehen, da ihm die möglichst

vollständige Erschöpfung des urkundlichen Materials zur

Lebensaufgal)e geworden sei : längere Zeit habe er sich mit

dem Gedanken getragen, eine Geschichte Heinrichs VHI. zu

schreiben, aber auch dieser Plan sei ihm schon zu umfassend

erschienen und er werde sich mit Monographien über das

Zeitalter der Tudors begnügen. In der That tragen die

meisten Arbeiten, welche er in den letzten Jahren veröffent-

lichte, den Charakter von Specialforschungen, die auf neues

urkundliches Material begründet sind. Eingehende Studien

über die Erwerbung der englischen Krone durch das Haus

Hannover gaben ilim Veranlassung zu einem Vortrage, den

er noch kurz vor seinem Tode in der Gesellschaft für Kirchen-

rechtswissenschaft zu G(')ttingen hielt, und zu der Abhand-

lung: „Die Aussichten des Hauses Hannover auf den eng-

lischen Thron i. .1. 1711", welche noch kürzlich als ein

Opus posthunumi in der Deutschen Rundschau erschienen ist.

Die Grenzen dieses Nekrologes verbieten, auf alle von

Pauli ausgefübi-ten Arlieib'ii uälicr einzugehen, wie auch der
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literarischen Pläne zu gedenken , mit denen er sich noch

trug ; leider ist auch ein Werk über die Geschichtsquellen

Englands im Mittelalter, für welches er durch viele Jahre

umfassende Vorarbeiten gemacht hatte, unvollendet geblieben.

Unerwähnt darf aber die Förderung nicht bleiben, welche

anderen bedeutenden Unternehmungen aus seinen Studien in

den Bibliotheken und Archiven Englands erwuchs. Auf

Veranlassung der Berliner Akademie der Wissenschaften

machte er Abschriften von den für die deutsche Geschichte

wichtigen Urkunden des Towerarchivs, welche dann gross en-

theils in den neueren Quellenpublicationen zur Geschichte der

Hanse veröffentlicht sind. Vor Allem war er aber sowohl

bei seinem ersten Aufenthalt in England, wie bei späteren

Besuchen für die Monumenta Germaniae historica thätig.

Zahlreiche Handschriften hat er für dieselben untersucht und

verglichen, Auszüge aus älteren englischen Annalen im 13.

Bande der Scriptores herausgegeben, imd auch die Fortsetzung

unserer grossen Quellensammlung wird noch mehrere Arbei-

ten von ihm bringen. Bis zu seinem Ende war er bemüht,

das grosse nationale Werk nach seinen Kräften zu fördern.

Für die Entwickelung der deutschen Geschichtswissen-

schaft ist es von der grössten Bedeutung, Männer zu besitzen,

die durch ihre Lebensschicksale zu einer stets lebendigen,

wirksamen Vermittelung unserer Literatur mit den Literaturen

anderer Kulturvölker befähigt sind. Eine solche Vermittelung

haben wir Decennien hindurch Pauli zu verdanken gehabt

und sie hat sich in den verschiedensten Beziehungen überaus

fruchtbar erwiesen ; kaum ein anderer hat mehr als er durch

lange Zeit die historische Literatur Deutschlands und Eng-

lands in Contact erhalten. Bei den vielen Verbindungen,

welche zwischen England und der Hanse im Mittelalter be-

standen, musste diese vermittelnde Thätigkeit Paulis beson-

ders der Geschichte der Hanse zu Gute kommen, zumal ihn

zu dieser noch ein ganz persönliches Literesse hinzog.
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Seit der Gründung des Vereins fili' hansische Geschichte

(1871) war Pauli eines seiner eifrigsten Mitglieder. In der

Pfinorstzeit des vorigen Jahres wohnte er noch der Versanira-

hing des Vereines zu Hannover bei, und Nichts liess damals

befürchten, dass ihm ein so nahes Ende beschieden sei. Von

Hannover reiste er zu Verwandten nach Bremen , wo ein

Schlaganfall am 3. Juni seinem Leben schnell ein Ziel setzte.

Mitten aus regster Thätigkeit wurde er abberufen; verschie-

dene Arbeiten waren nach seiner Art begonnen, die nicht

mehr zum Abschluss gelangten. Sein Tod liess in den Reihen

der deutschen Historiker eine Lücke, die nicht so leicht aus-

gefüllt werden wird.*)

Ercole Ricotti wurde am 1 2 . Oktober 1816 als der

Sohn eines Arztes in Voghera gel)oren, empfing den ersten

Unterricht in seiner Vaterstadt und widmete sich dann den

mathematischen Studien auf der Universität zu Turin, Da-

neben zog ihn schon damals die Geschichtswissenschaft be-

sonders an, und so jung er noch war, unternahm er die Be-

arbeitung einer von der k, Akademie der Wissenschaften zu

Turin gestellten Preisaufgabe über die Söldnerheere, welche

in dem späteren Mittelalter auf die Geschicke Italiens einen

so verderblichen Einfluss geübt haben. Ricottis Arbeit wurde

1837 mit dem Preise gekrönt und erschien unter dem Titel:

„Storia delle Compagnie di venture in Italia" (4 Bände) in

sehr erweiterter Gestalt 1844 und 1845 im Druck. Dieses

auf gründlichen Studien beruhende, höchst verdienstliche Werk
erregte nicht geringes Aufsehen und begründete fest den Ruf

des Verfassers.

1) Benutzt sind der von Alfred Stern verfasste Nekrolog in der

Allgemeinen Zeitung 1882, Beilage Nr. 283, die von F. Fren.sdorff ge-

haltene (Tedärhtnissrede, abgedruckt im 2!). Bande der Abhandlungen

der k. (Jesellscliaft der Wissenschaften zu Göttingen, und das Bio-

graphische Nachwort desselben Verfassers in Rodenbergs Deutscher

Rundschau, U. .lalu-g. 6. Heft.
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Besonders war es Cesare Balbo gewesen, der das wissen-

schaftliche Streben Ricottis gefördert hatte. Auf Balbos Be-

trieb war Ricotti, kaum 25 Jahre alt, in die Turiner Aka-

demie aufgenommen worden, und ohne Zweifel geschah es

auch unter dem Einflüsse Balbos, dass Ricotti, der nach vol-

lendeten .Studien als Ingenieur-Ofhcier in die piemontesische

Armee eingetreten war. 184<) die neubegründete Professur

für moderne Geschichte an der Univei-sität zu Turin über-

tragen wurde ; der neue Professor übernabm zugleich Vor-

lesungen über Geographie und Statistik, die bisher an ita-

lienischen Universitäten nicht üblich waren. Zugleich ge-

rieth er tief in die politische Bewegung. Mit Balbo und

Cavour begründete er 1847 die epochemachende Zeitschrift:

II Risorgimento. Auch bei der Einführung der constitutio-

nellen Verfassung in Piemont war er im Verein mit Balbo thätig.

Ueberall stand er an der Seite dieses seines Gönners, dem

er nach dessen Tode in der Schrift : Della vita e degh scritti

del conte Cesare Balbo (1856) ein dauerndes Andenken stiftete.

Das kriegerische Jahr 1848 unterbrach Ricottis Lehr-

thätigkeit; er nahm wieder die Waffen, nmsste sie aber als-

bald niederlegen. Länger fesselte ihn die PoHtik: in den

Jahren 1849—1858 war er Deputirter zu dem sardinischen

Parlament, von 1862 an Senator des Königreichs Italien.

Aber so weit er es vermochte, lebte er daneben seinem akade-

mischen Amte und setzte auch seine literarischen Arbeiten

fort. Im Jahre 1848 veröffentlichte er eine Reihe seiner

Vorlesungen unter dem Titel : Corso di lezioni sopra la Storia

dTtalia dal Basso Impero ai Comuni, 1850 und 1851 eine

Art historischen Leitfadens, betitelt: Breve Storia d'Europa

e specialmente d'Italia. Ein grosses Verdienst erwarb er sich

dann durch die Herausgabe des Liber iurium reipublicae

Genuensis, welches 1854 und 1857 im siebenten und neunten

Bande der Monumenta historiae patriae erschien. Nicht

minder war von Interesse seine 1857 publicirte Schrift: Degli
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scritti (li Eniannele Filiberto, in welcher er Briefe dieses

Wiederlierstellers der jjiemoutesischen Macht im 10. Jahr-

hundert mittheilte und welche er 1880 durch die Veröffent-

lichung der Briefe des Cardinais C4ranvella an den Herzog

ergänzte. Durch langjährige Forschungen bereitete er das

umfassende Werk vor, welches 1801— 1869 unter dem Titel:

Storia della Monarchia piemontese in <) Bänden erschien und

die Geschichte Piemonts vom Anfange des 1(3. Jahrhunderts

bis zum Jahre 1075 fortfuhrt, eine Arbeit von bleibendem

Werthe durch die Benützung eines sehr reichhaltigen, ur-

kundHchen Materials und lichtvolle Darstellung. Später (1874)

veröffentlichte er noch zwei Bände: Della Rivoluzione prote-

stante und Storia della Costituzione inglese unter dem Ge-

sammttitel : Corso di Storia moderna ; sie sind aus seinen an der

Universität zu Turin gehaltenen Vorlesungen hervorgegangen.

Zahlreiche kleinere Schriften Ricottis sind in den Publi-

cationen der Turiner Akademie der Wissenschaften M und der

Deputazione di Storia Patria an den Tag getreten. An der

Spitze dieser beiden gelehrten Körperschaften ist er auch

nach seinem Rücktritt vom Lehramt noch bis an sein Jjebens-

ende thätig geblieben. Nach langer und schwerer Krank-

heit starb er am 24. Februar dieses Jahres zu Turin. Diux'h

seine von patriotischer Begeisterung beseelten, auf gründlicher

Forschung beruhenden Werke hat er sich für alle Zeiten in der

Historiographie Italiens einen ehrenvollen Namen gesichert.^)

1) Zwei dieser Seliritten beziehen sich auf die Geschiehte Kaiser

Friedrichs I. und sind auch besonders unter folo^enden Titeln erschienen:

Osservazioni critiche sopra la guerra italiana delFanno 1174—75(Turino

1879) und Del valore storico della bataglia di Legnano (Turino IHSl).

2) Für den vorstehenden Nekrolog sind benutzt die Notizen von

Ang. de Gubernatis in Dizionario biografico degli sci'ittoü contempo-

ranei, zwei Artikel von P. Pavesi in der römischen Zeitung L'Opinione

1883 Nr. 76 und 77,' wie auch Aufzeichnungen von Ferd. Gregorovius.
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100. 101. 1882. 8",
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b) Archiv für österreichische Geschichte. Band G4. 1882. 8".

c) Alraanach 1882. 32. Jahrgang. 1882. 8".

Von der AcacUmie BoyaJe des Sciences in Brüssel:

Annuaire. 49. annöe 1882. 1883. 8«.

Von der Haagsche Genootschap tot verdediging van den christe-

Ujken Godsdienst im Haag:

Werken. 5. Reeks. 16 Deel. Leiden 1883. 8".

Von der k. Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen:

Regesta diplomatica Historiae Danicae. Ser. IL Tom. 1.

1882. 40.

Von der k. Carolinischen Universität in Lund:

a) Acta universitatis Lundensis. XV in 2 Heften 1878 bis

1879. XVI in 2 Heften 1879— 80. XVII in 3 Heften

1880-81. 1878— 79. 1880— 81. 4'».

b) Festskrift tili kgl. Universitetet i Köpenhamn. 1879. 4".

c) Uuiversitets-Biblioteks Accessions -Katalog 1879. 1880.

1881. 1880—82. 8".

Vom Musee Guimet in Lyon:

a) Annales. Tom. IV. Paris 1882. 4^
b) Revue de l'histoire des religions. Tom. V, Paris i.882. 8".

Von der Academie des Sciences in Montpellier:

Memoires de la Section des lettres. Tom. VII. 1882. 4«.

Von der Academie de Stanislas in Nancy:

Memoires. 1881. 4^ Serie. Tom. 14. 1882. 8".

Von der Societe des etudes historiques in Paris:

L'Investigateur. Annee 48. 1882. 1882. 8".



110 Einsendungen von Di'uckSchriften.

Von der Academie des Sciences in Ronen:

Precis analitique des travaux pendant l'annee 1880— 81.

1882. 8^

Von der R. Accndemia dei Lincei in Rom:

a) Atti. Serie III. Scienze morali. Vol. 7. 9. 1881. 4".

b) Atti Transunti. Vol. VII. 1882. 4".

Von der Asiat ic Socieii) of Bengal in Calcutta:

Bibliotheca Indica. New Series. Nr. 484. 485. 1882. 4^

Von John Hopkins JJniversity in Baltimore:

Circulars. Vol. II. Nr. 19 und Nr. 20. 1882. 4".

Von der American Academi/ of Arts and Sciences in Boston:

Proceedings. Vol. 17. 1882. 8".^ö"-

Von der American PhiloJogical Association in Cambridge Mass:

Transactions. Vol. XIII. 1882. 1882. 8".

Von der American Oriental Societij in New-Haven:

Proceedings at New-York, October 1882. 1882. 8".

*- Von der Astor Library in New-York:

34^^ annual Report for the year 1882. 1883. 8".

Von der Bataviaasch Gtenootschap van Künsten en Wetenschappen

in Batavia:

a) Tydsclirift. Deol XXVIII. 1882. 8'\

b) Notulen. Deel XX. 1882. 8».
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Von Herrn A. Bernoulli in Solothurn:

Die Basler Handschrift der Repgauischen oder Sächsischen

Weltcbronik. 1882. 8".

Von Herrn Julio Firmmo Judice Biher in Lissabon:

a) Colle^cäo de tratados e concertos de pazes que o Estado

da India Portugueza fez nas partes da Asia e Africa

Oriental. Tomo 2. 1882. 8».

b) Marquez de Pombal, alguns doeuraentos ineditios 1882. 8<*.

Von Herrn Freiherr Leopold von Borch in Innsbruck:

Beiträge zur Rechts-Geschichte des Mittelalters. 1881. 4».

Von Herrn Domenico Garidti in Born:

a) Della Contessa Adelaide, di Re Ardoino e delle origini

Umbertine. Firenze 1882. 8".

b) La croce bianca di Savoja. Roma 1882. 8".

Von Herrn Joseph Haller in München:

Altspanische Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten aus

den Zeiten vor Cervantes. Th. I. Regensburg 1883. gr. 8".





8itziiiiffsberiehte

der

kAnigl. bayer. Akademie der AVissenscliaften.

Philosophisch - philologische Classe.

Sitzung vom 5. Mai 1883.

Der Clussensecretär Herr v. P r a n i 1 hielt einen Vortrag

:

,Zur Caus alitäts-Fr ag e."
'

»

Wenn wir finden, dass auf die Frage „warum'* sowohl

mit „weil" als auch mit „damit" geantwortet werden kann

(— das entsprechend Gleiche ist auch im Griechischen, La-

teinischen und den Töchtersprachen desselben der Fall —

)

so zeigt sich uns alsbald, dass diese Dopjieltheit sich auf

jene Fragen des Warum beschränkt, welche irgend ein Thun

betretten, sei es der Menschen oder der Thiere. Während

aber so das „Warum" im Gebiete des Thuns sowohl dem

„Weil" als auch dem „Damit" die Wege orten lässt, wird in

jenem gesammten Umkreise der objectiven Natur, bei wel-

chem wir den Begritt' des Thuns nicht anzuwenden ver-

UK'igen, das „Weil" die einzige Antwort des „Warum" sein;

denn sowie wir z. B. nicht sagen, dass es blitze, um hernach

zu donnern, so werden wir auch z. B. auf die Frage, warum

[1883. Philos.-philol. bist. Cl. 2.] 8
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unter mehreren gleicli situirten Bäumen gerade dieser reich-

licher blühe, sicher keine Antwort geben, welche mit , damit*

anfängt, und so wenig wir z. B. nach dem Zwecke einer

Aetna-Eruj)tion fragen, ebenso wenig fordern wir eine Aus-

kunft, wozu es diene, dass die Axe der ICrde nicht senk-

recht auf der Bahn derselben steht; noch auch werden wir

z. B. sagen, dass ein Vennsdurchgang durch die Sonne statt-

finde, damit die astronomischen Wissenschaften geföi'dert

werden; und wenn unsere Kinder fragen, wozu es denn

auch so unangenehme Geschöpfe wie Stechmücken u. dergl.

gebe, Averden wir kaum die von den Aufklärei'n des vorigen

Jahrhunderts gegel>eiie Antwort widerholen, welche lautete,

solch Ungeziefer existire, damit die Menschen nicht zu über-

müthig werden.

Ist sonach das „Weil" sowohl dem Umkreise des Thuns als

auch deni übrigen objectiven Sein und Gesehehen gemeinsam,

so enthält eben das „Weil" seinerseits abermals eine Doppelt-

heit, insoferne durch .Weil" sowohl die Ursache als auch

der Grund eingeführt werden kann, um deren nähere Unter-

scheidung wir uns vielleiclit immerhin noch Ijemühen dürfen,

wenn auch bereits in reicher Ausdehnung das Causalitäts-

Problem eingehendere Besprechung gefunden hat. ') Es kann

1) 8. die betreffonden Abschnitte in Trende 1 enb u rg's Logi-

schen Uiitersuchnno-en, in den Darstelhmo-en der Logik von Mi 11,

S i gw a r t , L o t z e , W u n d t , bei Rieh. S h u t e, A discourse on truth

,

bei Caspari, Die Grundprobleme der Erkenntnissthätigkeit. Bd. 11

:

bei A. Riehl. Der philosophische Kriticisnius, Bd. II; bei A. Spir,

Denken und Wirklichkeit, sowie die Monographien : L. Strümpell,
der Causalitätsbegritf (1S71); L. Noire', die Doppelnatur der Cau-

salität (1875); J. Brown, Inquiry into the relation of cause and

ett'ect (1875); R. Schellwien, Das Gesetz der Causalitilt in der

Natur (1878): Ad. B olliger, Das Problem der Causalitilt (1878):

B. Kohn, Untersuchungen über das Causalitätsprobleiu (1881);

H. Weber, Lieber Cansalität in den Naturwissenschaften (1881);

Ad. Fick, Ursache und Wirkung (188'2) ; Fr. Raab. Das induc-

tive und ursächliche Denken (1?
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sich dann hieran, sowie an die darauitblo-ende Erörteruns:

über das .Damit" der eine oder andere grundsätzliche Ge-

danke knüpfen, und so möge der unmassgebliche Versuch

gestattet sein, einige auf die Cansalitätsfrage l)ezügliche

Punkte zur Diskussion (— nicht etwa zu einer endy;iltiu"en

Entscheidung — ) zu bringen, wobei der kundige Leser als-

l)ald erkennen wird, in Avieweit etwa einem so vielbes]n'o-

chenen Thema neue Betrachtungsseiten abgewonnen seien.

Wenden wir uns hiemit zur geforderten Unterscheidiuig

zwischen .(irnnd" und „Ursache^, so steht der Philosoj>hie

allerdings gewiss das Recht zu, die Bedeutung der Worte,

wo es nöthig ist, zu modificireii oder zu schärfen und jeden-

falls, dieselbe zu präcisiren, aber sie darf nicht von v(jrne-

herein den Standpunkt einnehmen, dass die gewöhnliche

Redeweise als solche in jeder Beziehung eine unrichtige sei,

so)idern es kann im Gegentheile sehr wohl eine schlichte

Beobachtung des richtigen allgemeinen Sprachgebrauches

häufig zur Grundlage speculativer Erörterung dienen. Gewiss

ist es sachgemäss, zu sagen, die Sonne sei die Ursache, dass

das Eis schmilzt, dass die Pflanzen gedeihlich wachsen, dass

Ghlorsilber geschwärzt wird u. s. f., die Gründe aber dieser

Vorgänge liegen nicht nur in der Sonne, sondern zugleich

in den wesentlichen Qualitäten des Eises, der Pflanzen und

des Chlorsilbers ; ebenso ist der Grund des Falles die Schwer-

kraft, während die Ursache in der Wegnahme der Stütze

liegt; oder eine Erkältung ist die Ursache einer Erkrankung,

(leren ({runde in Störung des Blutumlaufes zu suchen sind.

Die Ursache des Wachsthumes der Pflanzen liegt in Feuchti«»"-

keit und Wilrme, der Gi'und aber ist Vergrösserung und

Vermehrung der Zellen ; die Ursache, dass Wasser gefriert,

ist gewiss das Sinken der Temperatur, die Vorgänge aber,

welche den Grund des (jefrierens ausmachen, sind wohl

ebenso complicirt wie der (irund d(M- hjrwärnuuig eines

Zimmei"s, welche sicherlich durcli Einheizen verursacht wird.

8*
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Die Ursache des Zerspringens einer Glasflasche ist das Ge-

frieren des in derselben befindlichen Wassers, der Grund

aber liegt darin, dass das Wasser beim Gefrieren an Volumen

zunimmt. Gift zu nehmen ist Ursache des Todes, der Grund

aber ist in den Eigenschaften der betreffenden Materie und

des thierischen Organismus nachzuweisen. Wenn man sagt,

das Wasser bahne sich selbst den Weg, so liegt der Grund

in der Schwerkraft und der Verschiebbarkeit der Theile,

die Ursache aber in einer begonnenen Bewegung. Leicht-

sinnio-e Nachlässigkeit kann der Grund davon werden, dass

ein entsetzliches Unglück durch Reissen eines Strickes oder

Platzen eines Mörsers oder Annäherung eiiier Flamme ver-

ursacht wird. Das Benehmen eines Nebenmenschen kann

Ursache tiefer Entrüstung sein, deren Grund in den sittlichen

Ideen beruht ; durch eine Beleidigung wird ein Duell verur-

sacht, dessen Grund in weitverbreiteten schiefen Anschau-

unaren liest: ein Kauf kann Ursache einer Ersitzung werden,

der Grund aber hievon ist im juristischen Wesen der Er-

sitzung aufzuweisen. Jede sprachliche Kundgebung entspringt

aus einer psychologischen Ursache, der Grund aber eines

Urtheils kann häufig ein Ungrund sein.

Völlig analog verhält es sich mit den Begriffen „Wir-

kung" imd „Folge", deren ersterer mit der Ursache,

sowie letzterer mit dem Grunde correspondirt. Denn z. B.

die Wirkung eines Erdbebens oder eines Hagelwetters ist in

den nächsten Stunden sofort sichtlich, die Folgen aber er-

strecken sich weit in menschliche Leijensverliältnisse und in

wirthschaftliche Fragen hinein ; oder die Wirkung der Trun-

kenheit zeigt sich in somatisch-psychischen Vorgängen, die

Folgen aber gehören dem sittlichen und socialen Leben an

;

die Wirkung ungebändigten Zornes kann ein Todtschlag

sein, die Folgen jener Leidenschaft liegen vielleicht in Hun-

derten von Lebensverhältnissen, sowie jedenfalls im Straf-

rechte: die Wirkung der homerischen Poesie wurde durch
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die Rhapsoden bethätio-t und wird jetzt von uns durch Lesen

hervorgerufen, die Folgen aljer weisen im Alterthume auf

die Cykliker und so mittelbar auf die Tragiker hinüber,

sowie sie jetzt für uns sich in die Segnungen humanistischer

Bildung verflechten. Oder wir sagen von Jemanden, dass

er in Folge seiner Unfähigkeit vom Amte entfernt wurde,

dieselbe aber muss sich vorher in mehrfachen Wirkunijen

gezeigt haben. Allerdings werden wir durch die zeitliche

Bedeutung des Wortes und andererseits durch unsere logische,

auf vSchlussfolgerung gerichtete Neigung gewohnheitsmässig

dazu verleitet, von .Folgen" zu sprechen, wo eigentlich der

Begriff ^Wirkimg" am JMatze Aväre, so sagen wir z. B.,

eine plötzliche Abkühlung der Atmosphäre sei Folge eines

Gewitters, oder das Eintreten eines kalten Nordoststromes

im Sommer sei Folge des Eisganges im nördlichen Polar-

meere, in welch beiden Beispielen ein richtiger Wortgel)rauch

anders lauten würde.

Sinn aber und Bedeutung dieser verschiedenen Beispiele

sollen uns nicht darin liegen, dass etwa, wie im vorigen

.lahrhundei'te geschah, causalitas als objectiv und ratio suf-

liciens als subjectiv einander gegenüber gestellt werden, oder,

wie jetzt zuweilen die Formel gewählt wird, Realgrund und

Erkenntnissgrund derartig geschieden werden, dass ersterer

auf die WirklichktMt und letzterer auf das Erkennen sich

beziehe; es findet sich nämlich in neuester Zeit mehrfach

die Ansicht ausgesprochen, dass der „Grund" auf den Zu-

sammenhang von Denkacten abziele, sowie die „Ursache"

auf den Zusammenhang von Ereignissen, ja wir begegnen

sogar der Ausdrucksweise, dass die „Ursächlichkeit" nur eine

Anwendung des „Satzes vom Grunde", d. h. der .ratio suf-

ticiens" auf die zeitliche Veränderung der Erscheinungen sei,

welche den Inhalt dtn* Erfahrung ausmache. Aber wir

glauben nicht zu irnju, wcnni wir sagen, dass es mit den

sogenannten reinen Thatsachen der Erfahrung ü})erhauj>t
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Nichts ist, da es ausscliliesslicli nur erfasste Thatsaclien gibt,

d. li. Thatsächliches, welches so oder so, sei es richtig oder

unrichtig, sei es vollständig oder lückenhaft, u. s. f. auf-

gefasst wurde, denn Etwas, was nicht irgend erfasst Aväre,

existirt für den Menschen überhaupt nicht. (Z. B. jenes

Gekritzel, welches wir jetzt nicht mehr als Gekritzel, sondern

als Keilschrift bezeichnen, wiuxle für die europäische Kennt-

niss erst dadurch zu einer Thatsache, dass im Anfange des

17. Jahrhunderts in den Ruinen von Persepolis ein italie-

nischer Reisender seinen Blick dorthin richtete, und alsbald

ergab sich der Causalitätsschluss auf die durch Syllogisnuis

erfasste Thatsache, dass die früheren Bewohner der später

verfallenen Stadt sich in solcher Schrift bethätigten.) Und

wenn bekanntlichst auch die Thiere Causalitätsschlüsse machen,

so dürfte wohl Niemand sich zu der Annahme emporschwin-

gen, dass auch die Thiere eine äussere Anwendung des inner-

lich in ihnen liegenden .Satzes vom Grunde" vornehmen. Der

Causalzusammenhang z. B. betreffs des Blitzes und des Donners

oder bezüglich des Aufschreies eines Verwundeten wird un-

mittelbar erfasst, aber nicht ausschliesslich durch die äusseren

Gesichts- und Gehörseindrücke, sondern durch die Mitwirkung

einer Auffassungsweise, welche den Thieren gleichsam in

embryonaler Form innewohnt, l)eim Menschen aber sich zum

menschlichen Denken gesteigert entwickelt, in welchem die

völlig einheitliche Quelle sowohl der „Ursache" als auch des

„Grundes" liegt. Ebenso verhält es sich bei richtiger Er-

wägung auch mit demjenigen, was Schopenhauer in objec-

tivem Sinne Seinsgrund nannte. Wir dürfen sonach die Be-

griffe -Ursache" und „Grund" nicht dualistisch auf Object

und Subject vertheilen, wenn wir uns nicht in die misslich-

sten Schwierigkeiten verwickeln sollen.

Gewiss können wir die objectiven Dinge und Vorgänge

als objective nicht unmittelbar wahrnehmen, denn ausserdem

könnte es z. B. einen Unterschied zwischen Avirklicher und
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scheinbarer Grösse nicht geben; wohl liingegen erfolgt Wahr-

nehmung mittelbar durch die Sinne, das subjective Moment

aber, welches hierin liegt, kinmen wir unmöglich ohne den

Bestand einer Objectivität denken. Und wenn durch eine

nielu-tach vertretene Strömung des Neukantianismus in Folge

des m-sprünglichen Irrthums, dass Raum und Zeit ausschliess-

lich nur sulyectiv seien, alles Objective überhaupt verflüchtigt

werden soll, so können wir einer solchen Richtung ebenso

wenig folgen, als wir die Schlüsse zu/.ugeben vermögen,

Avelche auf Grund der physiologischen Lehre betreffs der

.specifischen Sinnesenergien" gezogen werden. Denn, wenn

wir belehrt werden sollen, es sei eine Täuschung, dass die

sinnlich wahrgenommenen Eigenschaften den Dingen objectiv

/ukonnnen, da z. B. die Empfindung des Rothen ledighch

eine P]rregung bestimmter Nervenfasern sei, welche el)en so

gut ohne Vorhandensein eines rothen Gegenstandes auf andere

Weise bewirkt werden kann, so mag ja letzteres zugegel)en

werden, sowie wir aucli die Namen der Farben gerne preis-

geben wollen, aber soweit die Empfindung regelmässig auf

irleichartiije Gegenstände zu l>eziehen ist, dürfte Avohl auch

in diesen objectiv eine specifische Energie liegen, durch

welche die betretfenden bestimmten Schwingungen des Aethers

erfolgen, mittelst deren jene bestinnnten Nervenfasern erregt

werden. Kurz, es scheint eben doch ein wesenseinheitliches

Zusammentreffen eines Objectiven und eines Subjectiven den

letzten Stützpunkt darbieten zu sollen, und so ist ja z. B.

das menschliche Wissen durch richtige Ausnützung der

gewiss subjectiven scheinl)aren Grösse der Sonne zur Fest-

stellung der objectiv wirklichen Grösse derselbcu gelangt,

welche allerdings wieder mit menschlichen Zahlw('»rtern und

Massausdrü(d<en ausgesjjrochen wird. Wir müssen dabei l»e-

harren, dass es Functionen des subjectiven Bewusstseins sind,

durch welche ein Massstab objectiver VVelterkenntniss ge-

geben ist. Wer glaubt, dass das Subjective als solches iin-
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bedingt ()l)jectiv giltig sei, öffnet die Tliiire für jede boden-

lose Täuschung, und wer meint, das ßubjective habe über-

haupt keine objective Geltung, verschliesst jeder wissenschaft-

liehen Erkenntniss die Tliüre. Das ist es eben, dass der

Mensch zum Bewusstsein des wesenseinheitlichen Zusammen-

treffens beider gelangt, denn nur er vermag es, seine Em-
pfindung in ein subjectives und ein objectives Moment zu

zerlegen, was bei all jener „Auffassung", zu welcher auch

die Thiere befähigt sind, nie der Fall ist. Solchen Stand-

punkt, dessen nähere Darlegung und Durchführung zunächst

hier nicht gegeben werden kann, bewahren wir auch betreffs

des Raumes und der Zeit und ebenso betreffs der Bewegung

und der Kraft, welch letzterer Begriff' wohl dem Worte nach

eine Uebertragung menschlichen Selbstgefühles ist, aber

der Bedeutung nach aus der objectiven Welt erfasst sich

als ein Hilfsmittel für den Causalzusanunenhang erweist.

Bekanntlich hat noch Niemand je eine Kraft gesehen oder

gehört oder empfunden, sondern Jeder stets nur Wirkungen

von Kräften erlebt, auf welch letztere wir vermöge unseres

Zeitsinnes zurückschliessen.

Da nach dem Gesetze der Trägheit alles an und für

sich gleich bleibt, Averden wir Veränderung überhaupt nin-

dadurch erklären können, dass zu ihr irgend eine Kraft-

äusserung den Anstoss gegeben hat, d. h. dass eine Ursache

wirkte, und den öfter angeführten Ausspruch John Mill's,

dass der Causalnexus möglicher Weise in irgend einer Fix-

sternsphäre aufhören könne, dürfen wir wohl auf sich be-

ruhen lassen, da ein Zustand, in welchem schlechterdings

Nichts vorgeht, sich der menschlichen Denkweise entzieht

;

und wenn des genannten englischen Philosophen Annahme,

dass Ursache die Summe aller Bedingungen sei, auch in der

deutschen philosophischen Literatur ihren Widerhall fand,

so will uns dünken, dass eine Summe nur den gleichen

Charakter wie ihre Summanden aufweisen kann, Bedingungen
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aber an sich keine Kriiftäiisserungen sind. tSoniit werden

wir unter Ursache immerhin ein gewisses Etwas verstellen,

weh'.hes irgendwie kraftbegabt ist und diese Kraft wirklicdi

äussert. Ich sage .Etwas" und mikhte hiedurch andeubni,

dass wir uns durch die Etymologie des Wortes „Ursache"

nicht verfuhren lassen dürfen, etwa ausschliesslich nur an

sogenannte .Sachen" zu denken, sowie wir hier auch das

Wort , Kraft" nicht ausschliesslich in physikalischem Sinne

verstehen werden ; denn wenn es z. B. sicher sachgemäss

ausgedrückt ist, dass so oder so gesprochene Worte unter

Umständen Ursache eines Thränenergusses oder eines Ge-

lächters der Hörenden sein können, so werden wir die Worte

doch nicht leicht als Sachen oder Dinge bezeichnen, noch

auch verneinen, dass den gedankenhaltigen Worten eine

Kraftäusserung einwohnt. Völlig genau gesprochen handelt

es sich bei , Ursache* überhaupt nicht um sogenannte Dinge

als solche, sondern nur um Thätigkeiten.

Wenn der Begriff .Ursache" wesentlich mit dem Be-

griffe der .Veränderung" zusammenhängt, so wird da, wo

überhauj)t keinerlei Vorgang besteht, kaum von einer Ur-

sache gesprochen werden können, und so werden wir auch

z. B. die Gleichseitigkeit eines Dreieckes nicht als Ursache

der Winkelgleichheit bezeichnen, sondern eher als Grund

(während zugleich die Winkelgleichheit wieder der dirund

der Gleichseitigkeit ist) ; lösen wir ii))er die Sache in einen

Vorgang auf, d. h. denken wir an die Aufgabe, ein gleich-

seitiges Dreieck zu construiren, so mag es zulässig erscheinen,

zu sagen, dass das dreimalige Auftragen der gleichen Zirkel-

Öffnung die Ursache der Entstehung gleicher Winkel sei

;

oder ebenso wird, Avährend z. B. die Factoren Gruiul des

Produ(;tes sind, jeder llechmmgsfehk'r als Urache des falschen

Resultates ])ezeichnet. Dessgleichen, wenn z. B. von zwei

Bäumen der eine darum grösser ist als der andere, weil er

früher gepflanzt wurde, so ist durch dieses „weil" nicht die
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Ursache, sondern der Grund angegeben, denn es trat ja in

dem einen Baume keine Veränderung dadurch ein, dass der

andere gepflanzt wurde. Während nun in dem entscheidenden

Begriffe der Veränderung zweifellos eine zeitliche Abfolge

oder Succession erfasst wird, ist es allbekannt, dass, wenn

Eines nach dem Anderen folgt, darum nicht festgestellt ist,

dass es aus ihm folge, und Jedermann weiss, dass man

nicht -post hoc, ergo propter hoc" schliessen dürfe. Ja

wenn solches allgemein zulässig Aväre, müsste die Zeit die

allumfassendste Causalität sein ; nun aber ist es nur eine

metaphorische Redewendung zu sagen, dass z. B. die Zeit

den Schmerz heile oder die Früchte reife. Ebenso bekannt

ist das oft angeführte Beispiel, dass trotz regelmässigster Ab-

folge die Nacht nicht als Ursache des Tages bezeichnet wird

(die hellenische Mythenbildung folgte hierin einer anderen

Anschauung, denn Erebos und Nyx zeugten die Hemera

und den Aether, Hes. Theog. v. 124 f., wobei wir den echt

menschlichen heiteren Idealismus beachten, wornach das Licht-

volle als Kind des Dunklen, nicht aber umgekehrt, aufge-

fasst wurde). Uebrigens werden wir an die Grundanschauung

Mill's, welcher schliesslich sich doch nur auf die zeitliche

Abfolge stützte, dadurch lebhaft erinnert, dass in neuester

Zeit sich in der That die Ansicht vernehmen liess ''^), es solle

der Begriff' einer Causalfolge überhaupt getilgt werden, da

grundsätzlich nur der Begriff' einer Zeitfolge übrig bleibe,

nämlich jener Zeitfolge, in welcher die Schwingungen des

Weltäthers eintreten, auf welche das gesamrate materiell

Seiende zurückgeführt werden könne. Aber während wir

hiebei schon an der nothwendigen Folgerung Anstoss nehmen

müssen, dass alle qualitative Verschiedenheit des Stoffes be-

seitigt werden soll und sonach von einer qualitativen Ein-

2) G. Helm in den Annalen der Physik und Chemie, hd. XIV

(1881), S. 149 und in der Vierteljahrsschrift für wi.si^enschaftl. Philos.

1882, Heft 4, 3- 433,
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Wirkung und dauernden Mitwirkung keine liede mehr sein

kann, so wüi-de nach der uns nothwendig dünkenden Unter-

scheidung zwischen Ursache luid Grund uns jedenfalls noch

der Standpunkt übrig bleiben, dass es sich um eine erst

weiter zu bewährende Hypothese eines letzten , Grundes"

handle und hiemit bezüglich der einzelneu aus demselben

folgenden Vorgänge immerhin noch ein wirklicher Causal-

znsammenhang zu erfassen sei.

Wenn sonach die blosse Succession noch bei Weitem

nicht als Ursächlichkeit bezeichnet werden darf, so ist zu letz-

terer ein bestimmendes Hinübergreifen gefordert, d. h. Ur-

sache liegt darin, dass ein Nachfolgendes oder relativ Gleich-

zeitiges in seiner Entstehung und w^eiteren Entwicklung durch

ein Vorhergehendes oder relativ Gleichzeitiges mittelst fort-

dauernder Einwirkung bestimmt ist, und zwar dass solches

Verhältniss in jedem betreffenden Falle gleichmässig erfasst

wird (das Erforderniss öfterer Wahrnehmung besteht auch

bei den von Thieren gemachten ('ausalitätsschlüssen). In

letzterer Beziehung sagte man zuweilen, Causalität zwischen

A und B bestehe dann, wenn sich zeige, dass eine Verän-

derung in B öfter oder stets eintrat, nachdem eine Ver-

änderung in A vorgegangen war, nie aber eintrat, falls in A
keine Veränderung vorgieng ; doch die letztere negative

Hälfte dieses Grundsatzes gilt l)ei all jenen Verhältnissen

nicht, bei welchen Eine und die nämliche Wirkung durch

mehrere verschiedene Ursachen hervorgebracht werden kann.

In genauer Fassung verstehen wir unter Ursache jenes tliat-

sächliche Moment, welches von dem Denken auf Grund

öfterer gleichmässiger Erfahrung als jener Punkt erfasst

wird, an welchem das bestimmende und fortwirktmde Hinüber-

greifen den Hel)el ansetzt; und bei dieser Betonung des

concreten Anstenmiungspunktes beabsichtigen wir ausdrück-

lich den Begriff „Ursache" völlig in dem Sinne von , Ver-

anlassung" zu verstehen. Wenn aber nicht mir bei Vor-
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änderungeii, .sondern auch bei einer Nicht-Veränderung,

d. h. beim Verbleiben eines Zustandes, wo Veränderung be-

gonnen hatte oder weitere Veränderung erwartet wurde, von

einer wirkenden Ursache gesprochen wird, so zeigt sicli bei

genauerer Erwägung, dass es sich einerseits in vielen Fällen

auch hier dennoch um eine Veränderung handelt, nämlich

um eine Aenderung der Veränderung, z. B. wenn die Schalen

einer gewöhnlichen schAvankenden Wage zu einer von da

an bleibenden Ruhe des (Tleichgewichtes gebracht Averden,

oder wenn in einer Taschenuhr die Feder einen Brnch er-

fährt. Andrerseits aber gibt es Fälle, in welchen bezüglich

einer Nicht-Veränderung weit eher um einen Grund als um
eine Ursache gefragt werden soll ; so z. B. wenn ein Stück

Lacknuispapier, welches in eine Flüssigkeit getaucht wird,

sich hiebei nicht röthet. so werden wir den Umstand, dass

in letzterer sich keine freie Säure befindet, wohl kaum als

Ursache bezeichnen dürfen, sondern melir in die Betrachtung

der Gründe eintreten müssen, wie sich alsbald (S. 129) bei

Besprechung der Umstände und Bedingungen zeigen wird;

Doch wir werden hiebei zu der etwas schwierigeren Frage

geführt, ()1) überhaupt negative Ursachen anzuneh?nen seien,

d. h. ob auch ein Nicht-Geschehen oder ein Nicht-Vorgang

als Ursache gelten könne. Nemlich manche Fälle könnten

den Schein erwecken, dass eine hindernde und hiemit negativ

wirkende Ursache gewaltet habe, während in der That sich

die Sache anders verhält; denn wenn z. B. eine Ursache ge-

sucht werden soll, warum bei einem Hagelschlage in Mitte

eines grösseren zerstiirten Umkreises einige Felder unversehrt

blieben, so ist hier wirklich in diesen Feldern keinerlei An-

stemmungspunkt zu entdecken, an welchen der Hebel einer

Veränderung anzusetzen wäre ; al)er in der Hagelwolke mag

allerdings durch irgend örtliche Luftströmung eine vereinzeinte

Aenderung eingetreten sein, was jedoch sicher als eine posi-

tive Ursache gelten wird. Ebenso wird z. B. ein von einer
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Krankheit Genesener wohl nicht etwa täglich nach einer

hindernden Ursache fragen, warum er nicht wieder erkranke;

hingegen die Genesung ist gewiss durch eine positive Ein-

wirkung auf den Krankheitsprocess verursacht worden. In

anderen Fällen aher ist auf den Sinn der negativen Sprach-

wendung 7A\ blicken, wobei sich ergeben kann, dass in Wahr-

heit ein positiver Gehalt das Entscheidende ist; wenn man

z. B. sagt, dass ein Nichteintreten des Regens die ITrsache

eines Migswachses war, so ist sofort ersichtlich, dass es sich

um die stetig gesteigerte positive Wirkung trockener Hitze

handelt. Oder z. B. der Umstand, dass ein Stoff in Wasser

oder in iVlkohol nicht lösbar ist, darf wohl nicht nach seiner

negativen Seite als Ursache bezeichnet werden, sondern auf

das hierin liegende positive Verhalten dürfte die Untersuchung

zu richten sein ; oder wenn dadurch, dass ich z. B. die Fenster

meiner Wohnung nicht schloss, oder dass ich zu einer be-

stinnnten Zeit zufällig nicht zu Hause war, irgend ein Vor-

kommniss sich ergab, so wird in richtiger Weise von einem

Offenstehen der Fenster oder von einem Geschäftsgange ge-

sprochen werden, woran sich ein Causalzusannuenhang knüpfte.

Desgleichen, wenn z. B. gesagt wird, dass eine Wunde oder

eine chirurgische Operation eine schlimme Wendung nahm,

weil sie nicht antiseptisch behandelt wurde, so liegt eine

ganz entschiedene positive Ursache im Zutritte der Luft vor.

Doch kann gerade letzteres Beis])iel, da ja die Verschlim-

merung durch richtige Behandlung vermieden worden wäre,

uns den Uebergang zu dem Und<reise des Tliuns darbieten,

in wekdieni die Annahme negativer llrsachen kaum zu ver-

meiden sein dürfte. Wenn z. B. ein Vogelweibchen das

Geschäft des Brütens zu lange unterbricht oder gänzlich auf-

gibt, so wird hi(!dunh eine Verni(ditung der Entwicklung

der Eier verursacht, und wenn ein Gärtner die ihm anver-

tBauten UHaM/,"n nicht begiesst, so liegt in ilini die negative

Ursache des Absterbens derselben. Und sowie es auf solche
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Weise ohne Zweifel sogenannte Unterlassungssünden und

auch Unterlassnngsdelicte gibt ^) wie z. B. wo Anzeigepfiiclit

bestellt oder wo die Pflicht, Angehörige zu ernähren, erfüllt

werden soll, so kann auch ohne .Entstehung eines sittlichen

oder rechtlichen Verschuldens gar mancherlei dadurch ver-

ursacht werden, dass eben irgend ein Anderes nicht geschah,

wobei ja beispielsweise nur an den reichen Umkreis des-

jenigen Yergessens gedacht zu werden braucht, welches nicht

als Culpa ]n"ästirt wird. Der wirklich negative Charakter

solcher Causalitäten, welche iui Gebiete des Thuns auftreten,

ist darin begründet, dass eben jener Anknüjvfungsjmnkt, an

welchen der Heikel anzusetzen gewesen wäre, durchaus nicht

gegeben ist. Alle Auflassung aber solch negativer Ursachen .

ist überhaupt nur erm()glicht, wenn vorher längst in das

Denken jene Causalität aufgenommen ist, welche eingetreten

wäre, wenn keine Unterlassung stattgefunden hätte, und in

diesem Sinne reducirt sich die nähere Betrachtung des Nega-

tiven auf die positiven Vorgänge.
" Bei diesen letzteren aber liegt das un einem concreten

Angrifls]>unkte thätige Him'ibergreifen der Ursache stets inner-

hallj des Verlaufes einer Zeit, deren einzelne Theile oder

Theilchen wir nicht isolirt von den je vorhergehenden oder

nachfolgenden denken dürfen, wenn wir nicht in einen

(jrrundirrthum Herbart's oder des Eleaten Zeno verfallen

sollen. Die Activität der Ursache, welche in einem bestimm-

ten Zeitpunkte beginnt, wird hilufig mit dem Worte «Wir-

kung" l)ezeichnet, wodurch leicht Verwirrung entstehen kann,

da dieses Wort auch wieder die Bezeichnung des Bewirkten

ist und in letzterem Sinne mit dem Worte „Effect" als

gleichbedeutend zusanunentrift't (ein Verhältniss, welches

analog bei vielen Substantiven gleicher »Rndung waltet, z. B.

1) .1. Oi'ncr, Cnusalnexns Ihm Unterlassungen (Wien 1882)

Sturm, Di»^ ('ouimissivclclietp clurcli Unterlassung und die Omissiv-

delicto (Cassel 188:;;).
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bei Eniiedvigung, Erhöhung, Befestigung, ßegränzung, Be-

malnng u. s. f.) Zwischen dem Beginne der Wirkung im

ersteren Sinne und der vollendet eingetretenen Wirkung im

letzteren Sinne liegt stets ein, wenn auch kleiner, Zeitraum,

und so müssen wir jeden ganzen Causalitätsvorgang l)ei näherer

Betrachtung in Theilvorgänge zerlegen, welche sämmtlich

einzelne angehaltene Anstemmungspunkte des an sich con-

tinuirlichen Actualitätsverlaufes sind, so dass zur Ursache

ebensosehr eine Vorursache wie zur Wirkung eine Nach-

wirkung" ö'ehört und. ie verwickelter eine Sache ist oder ie

genauer sie untersucht wird, (lesto mehr Streit darüber ent-

stehen kann, welche denn eigentlich die sogenannte causa

proxima sei. Aus diesem Grunde ist es auch möglich, dass

in irgend einem Oebiete später Ursachen förmlich entdeckt

werden, welche früher nicht erfasst worden waren, wie z. B.

in der medicinischen Wissenschaft gegenwärtig sich eine

Strömung kund gibt, viele Krankheiten als Infectionskrank-

heiten zu erklären und sonach auf Causalitätsbacterien zurück-

zuführen. Bezüglich aber des zeitlichen Vorganges selbst

scheint uns in einer mehrfach besjjroclienen Frage .der

schliessliche Entscheid dahin gegeben werden zu müssen,

dass wohl die Activität der Ursache und der Beginn der

entstehenden Wirkung gleichzeitig sind, da ausserdem ilie

unerlässliche Continuität der Zeit und des (jleschehens zer-

rissen würde, dass aber hingegen Ursache und Effect niciit

gleichzeitig sind, denn es verläuft Zeit, bis das Bewirkte

auch nur das kleinste bemerkbare Maass erreicht hat.

Die veranlassende Ursache, welche von einem Anstem-

nmngspunkte aus in einem Thatbestande durch i^estinnuendes

Hinübergreifen eine Veränderung bewirkt, kann hiebei durch

jenen That])estand ebensosehr gefiu'dert wie geschwächt oder

verhiiuh'rt werden, und danuii koninKtn beim Causalnexus

auch sogenannte Umstände oder Bedingungen in Frage,

welche mit der wirkenden lirsache nicht verwechselt werden
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dürfen. Bediiio-ungen sind gewisse Momente, welche in einem

Thatbestande ül^erhaupt vorhanden sein müssen, wenn eine

Verursachung eintreten soll ; so ist z. B. hochgradige Er-

hitzung des Eisens eine Bedingung, sicher aller nicht eine

Ursache des Schmiedens, sowie z. B. Fügsamkeit eine Be-

dinsungj aller erziehenden Thätigkeit. Umstände aber sind

thatsächliche Momente, welche in bestimmten Beziehungen

und in bestimmten Fällen fördernd oder hindernd wirken

;

z. B. die Höhenlage werden wir bezüglich des Siedepunktes

des Wassers als Umstand, nicht aber als Bedingung und

noch weniger als Ursache bezeichnen ; oder denken wir z. B.

an den strafrechtlichen Begriff „Körperverletzung mit nach-

gefolgtem Tode", so liegt das spätere Eintreten oder Nicht-

eintreten des Todes des Verletzten in dem allgemeinen (le-

sundheitszustande oder etwa speciell in der Stärke der Hirn-

schale desselben, kurz in Umständen, welche aber der Ver-

letzende, obwohl er sie nicht in seiner Hand hatte, dennoch

auf Rechnung seiner Verantwortlichkeit zu nehmen hat. ^)

Zu den Univständen sind auch quantitative Verhältnisse zu

rechnen, denn wenn auch z. B. der (Jausalvorgang des Ex-

plodirens an sich bei grossen Quantitäten Pulvers der gleiche

ist wie bei den kleinsten, so sind die Wirkungen sehr ver-

schieden, oder dass z. B. Arsenik unter Umständen nicht

sofort tödtlieh wirkt, ist durch die Unsitte, Arsenik zu essen,

hinreichend bewiesen. Sowie hiemit veranlassende Ursachen

erfolglos sein können, sobald hindernde Umstände entgegen-

treten, so gibt es auch negative Umstände. Doch die einen

derselben können ebensogut durch positive Ausdrücke be-

zeichnet werden, und so wird das oben beispielsweise er-

wähnte Nichtgeschlossensein, d. h. Offenbleiben des Fensters,

welches Ursache einer Erkältung sein kann, für die Thätig-

4) Siehe L. v. Bar, Die Lehre vom (Jau.salzii.samnienhange im

Rechte, besonders im Sti-af'reeht (1871), und M. v. Buri, Ueber Cau-

salität und deren Verantwortung (l87;i).
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keit eiiie^! Diebes als begünstigender Umstand (nicht aber

als Ursache) gelten, sowie das Nichtzuhausesein, d. h. ein

Geschäftsgang eines Inwohners gleichfalls einen Diebstahl

unterstützen wird. Hingegen, dass Jemand nicht schwimmen

gelernt hat, ist ein wahrhaft negativer Umstand, welcher

die in einem Schiffbruche liegende Ursache des Ertrinkens

verstärkt; oder wenn z. B. im Kriege an einem gefährdeten

Punkt kein Posten gestellt wurde, so ist diess ein Unter-

lassuno-sumstand. welcher den feindlichen Uel)erfall befördert.

Die Vermeidung aber der hindernden und negativen Um-

stände, sowie die Herstellung der fördernden Umstände kann

im Umkreise des Thuns vielfach als Bedingung eines zweck-

mässio-en Vorgehens bezeichnet werden.

Gerade letztere Erwägung aber leitet uns zu der Ueber-

zeugnmg, dass die im Denken erfolgende Auffassung der

neigen der Ursache wirkenden Umstände und Bedingungen

weit näher zur Untersuchung der „Gründe", als zur Dar-

leo'uno- der Ursache g-ehöre ; denn die Umstände und Be-

dingmigen führen über den concreten Anstemmungspunkt,

in welchen die veranlassende Ursache zu verlegen ist, liinaus

und in einen weiteren Zusammenhang hinein, welcher schliess-

lich als Grund formulirt werden muss, und zwar nicht etwa

IjIoss als logischer oder Erkenntnissgrund, sondern in Folge

des vordringenden Erkennens als wirklicher Realgrund. Viel-

leicht war aus den obigen mehrfachen Beispielen bereits er-

sichtlich, dass der Grund (im Unterschiede von Verursachung)

jedenfalls sowohl'in dem Wirkenden als auch in demjenigen,

auf welches gewirkt wird, liegen müsse, und rbeu hieran

knü])ft sich die Forderung, dass diess Beides nach seinem

Wesen, seinen Eigenschaften und Thätigkeiten untersucht

werde, da mir hiediirch eine sachgemässe Erklärung (z. B.

^\v> Gefriereus. des Erwärmens u. s. f.) ermöglicht ist. Des-

o-|eicheu aucli o-dieii die .Folu-eu" (im Unterschiede v(m

Wirkungen) als Ergeljnisse einer iii;inigfiiltigen Verflechtung

[1883. Philo.s.-plailol.lii.st.Cl. 2.1 9
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hervor, in welcher sowohl das Veranlassende als anch das

Veranlasste nach allen zutreffenden Beziehungen umfasst

ist. Bei dieser rückwärts und vorwärts gehenden Deukhe-

wegung werden auch die Gründe gesucht, aus welchen eine

Ursache unter Umständen erfolglos ist, sowie die Bedingungen

in Betracht kommen, ohne deren Erfüllung der Causalnexus

ruht. Da die nächstliegenden Gründe wieder irgendwie be-

oTündet sind und aus den Folgen abermals weitere Folgen

sich ergehen, so würde die im vollsten Sinne geforderte

causale Darlegung eines objectiven Geschehens oder eines

subjectiven Thuns sich schliesslich zu dem Umkreise eines

o-rösseren oder kleineren Zweiges der Wissenschaft erweitern;

doch solches ist in den gewöhnlichen Verhältnissen l^ei der

Fräse ,warum" und der auf den Grund abzielenden Antwort

„weil" nicht gemeint, sondern es genügt in der Kegel zu-

nächst das Zurückgehen in die Gründe erster Linie, womit

ja bereits über das concrete Moment der Veranlassung hinaus-

geschritten wird. Darum erscheint uns l)ereits anch eine

populärere Angabe des Grundes im Vergleiche mit der Auf-

fassung der Ursache als ein höheres Stadimn, zu welchem

sich die Thiere nicht mehr zu erheben vermögen, da die

von denselben gemachten Causalitätsschlüsse sich lediglich

innerhalb der veranlassenden Ursachen bewegen. Genauig-

keit aber des Sprachgebrauches in Unterscheidung zwischen

Ursache und Grund erscheint als wünschenswerth, um Irr-

thümer hintanzuhalten, welche aus Verwechlungen erfolgen

können. So scheint es z. B. ein Fehlgriff zu sein, wenn

gesagt wurde, durch genauere Forschung werde der Satz

eingeschränkt, dass Eine Wirkung aus mehreren Ursachen

folgen könne, weil gerade der causale Vorgang in irgend

einem Mittelgliede ein Stadium der Gleichheit enthalte und

hiemit auf Eine Ursache führe; denn während z. B. der

Tod durch Krankheit, durch Ertrinken, durch einen Sturz,

durch Mord oder Selbstmord verarsacht sein könne, zeige
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sich schliesslich eben rloch nur Eine letzte Ursache des Anf-

hörens des Lebens. Da aljer in diesen letzten Worten

eio'entlich „Ein letzter Grund" statt „Eine letzte Ursache"

hätte gesagt werden sollen, ist die ganze Beweisführung hin-

fällig und wir meinen, dass sich eine Mehrheit von Ursachen

sehr wohl mit einer Einheit des Grundes verträgt und sonach

an der bisherigen Ansicht nichts zu ändern ist.

Möge hiemit von den zwei Antworten, welche auf die

Eingangs erwähnte Frage des .Warmn" gegeben werden

können, die eine, nemlich das „Weil", nach den zwei in

ihm lieu'enden Motiven der Ursache und des Grundes ihre

Besprechung gefunden haben, so dürfen wir nun auf jene

andere Antwort, welche mit „Damit" l)eginnt, unsere Blicke

richten. Dieselbe ist, wie schon bemerkt, auf das Gebiet

des menschlichen und thierischen Thuns l^eschränkt ; denn,

dass die Thiere in ihrer Weise auf ihrem Lebensgebiete Ab-

sichten bethätigen, ist zweifellos ersichtlich, und wir werden

z. B. auf die Frage, warum die Feldmaus in ihr Loch eile,

sachgemäss sowohl antworten können „weil sie geängstigt

isf", als auch „damit sie sich sicher fühle", oder z. B. auf

die Frage, warum die Henne plötzlich ihre Jungen locke,

kann die Antwort sowohl lauten „weil sie Körner gefunden

hat", als auch „damit die Jungen genährt werden." Dass

(\;\^ Thnn, welches von uns Menschen geübt wird, eben für

uns nach allen Seiten unvergleichlich wichtiger ist, als das

thierische, bedarf keines näheren Beweises, aljer dieser Unter-

schied ändert nichts an dem Thatbestande, dass auch die

Thiere allerwege etwas thuen, was sie el)en wollen.

Ln Gesammtgebiete des Wollens d. li. des aljsichtliclicu

Tliuns, treffen das „Weil" und das „Damit" zusaumicii. iii-

soferiir diT crfasste (irrund. sobald er iu den \\ illcn i]i'>

'rinicuijcu aiii'gciioiiinirii und somit zum Motiv gewoi'dcu ist,

clx'n \\\< Zweck hi'zcichnet wird. llicniit kann man die

Zweckl)etraclitung gewiss als eine rücklänligc i^'orm des

y
*
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Causalzusammenlianges betrachten, denn wenn wir die er-

wartete Wirkung mittelst der eine Handlung betreffenden

Vorstellung anticipiren, erscheint sie als Zweck des Handelns

und die Ursache der Wirkung als Mittel. Während z. B.

auf die Frage „Warum schlägst Du das Kind?" durch die

Antwort „Weil es eine Ungezogenheit beging" die „Ursache"

angegeben wird, läge sicher die Angabe des „Grundes"- in

der Antwort „Weil ich es erziehen will", was völlig gleich-

bedeutend ist mit „Damit es erzogen werde." Und ebenso

wie in diesem Beispiele hat in allen Fällen das „Damit"

den Sinn von „Weil ausserdem nicht," und das „Damit nicht"

die Geltung von „Weil ausserdem" ; man denke z. B. an die

Antworten, welche ein Gärtner auf die Fragen „Warum

gräbst Du um?" oder „Warum schneidest Du die Bäume?"

geben wird (woferne er nemlich nicht etwa bloss antwortet

„Weil es an der Zeit ist"). Trifft sonach bei all unserer

Zwecksetzung der Gedanke des „Zweckes" mit jenem des

„Grundes" zusammen, so ist bei Thieren. welchen wir wohl

kaum die Befähigung zuschreiben, „Gründe" zu erfassen,

das Aufflammen eines absichtlichen Motives sofort mit dem

Erfassen der „Ursache" gegeben; sobald z. B. ein Hund be-

merkt hat, wer den auf ihn geschleuderten Stein geworfen

habe, richtet er seinen absichtlichen Vertheidigungsangritf

ffegen dieses verursachende Wesen.

Der Mensch jedoch zeigt stets die Neigung, vermöge

eines gewissen Einheitstriebes auch da- Geschehen überhaupt

als ein Thun aufzufassen, so dass vermöge einer Uebertragung

des menschlichen Handelns auf die objective Natur Fersonifi-

cationen entstanden, woran sich manigfache Mythenbildungen

anknüpften. Ja sogar in der philosophischen Speculation

wirkte die vom Thun auf das Sein gemachte Metaplier so

mächtig, dass in einer „Welt als Wille" sowohl die quali-

tates occultae der Dinge als auch die platonischen Ideen zu

Willensstufen des Universums umgesetzt wurden. Und eine
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andere weitgreifende Metapher liegt zu Grunde, wenn so

häufig von einer sittlichen Weltordnung gesprochen wird,

wobei man sich des kühnen Fluges wohl kaum bewusst ist,

welchen die sittlichen Ideen des Menschen durch den un-

endlichen Weltraum unternehmen (auch wenn jener phan-

tasievolle Begriff in einer etwas besonneneren Weise auf eine

sittliche Menschenordnung beschränkt wird, handelt es sich

In'Tchstens um den Wunsch nach einem erst herzustellenden

Zustande). Doch es wird eine unbefangene, nüchterne Philo-

sophie unweigerlich daran festhalten müssen, dass lediglich

Analogieschlüsse es sind, welche den teleologischen Anschau-

ungen bezüglich des objectiven Seins zu Grunde liegen.

Dieselben scheinen sich dem Menschen auch wirklich bei

Auffassung von Vorgängen zu lohnen, welche schliesslich

den Eindruck eines erreichten Zieles hervorrufen, wie wenn

z. B. ein Baum zum Stadium des Tragens reifer Früchte

trelanu't ist oder ein Schmetterlingsei nach mehreren Phasen

sich zu einem Schmetterlinge entwickelt hat;^ aber die Tau-

sende von Fällen unerfüllter Zwecke bleiben dabei ausser

Ansatz. Man sj)riclit so gerne davon, wie wenn durch prä-

meditirtes Wohlwollen zahlreiche Thiere mit Waffen und

sonstigen Hilfsmitteln der Selbsterhaltung ausgerüstet seien,

an jene Milliarden aber niederer und niederster Thierchen

denkt nian nicht, welche schutzlos gleichsam um- dazu da

sind, um jenem Selbsterhaltungstriebe anderer Thiere zimi

0|tfer V.W füllen. Oder soll es zweckvoll sein, dass Insecten

eifrigst den Liclitflanmien zueilen, in welchen sie sicheren

Untergang finden V wenn grössere werthvollere Thiere be-

kanntlich bei Feuersbrünsten das Gleiche thun, tritt dem

Menschen in Folge des Interesses der Widerspruch gegen

den Begritt' instinctiver Selbsterhaltung deutlicher vor Augen.

Desgleichen, weini z. B. ein Baum oder sonst manche Pflanze

Tausende von Samenkörnern entwickelt, welche, auch wenn

sie seitens menschlicher Massnahmen durchaus keine Störung
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erfaliren, dennocli inir in verschwindender Anzahl eine ge-

deihliche Entwickhing zn selhststündigen Pflanzen finden,

so nniss jener Reichthnm goradezn als zwecklos oder zweck-

widrig hezeichnet werden. Sagt man aher, der Zweckhegriif

könne hei Naturbetrachtung doch schliesslich nicht entliehrt

werden, so darf man vor keiner Consequenz der ülilichen

Auffassung dieses Begriffes zurückschrecken, sondern es muss

die teleologische Frage an jeden Thatljestand und jedes Ge-

schehen geknü])ft werden ; aber es Aväre wahrlich kein Ende

der Beispiele zu finden, an Welchen sich die Unzidässigkeit

dieser Frage ebenso zeigt, wie z. B. Ix'züglich der Zahl der

Planeten mid der Nebenplaneten oder betreffs der bekannt-

lich nicht sehr vollkommenen Einrichtung des menschlichen

Auges; und jedenfalls dürfte nicht, wie immer beliebt wird,

eine Auswahl getroffen werden, insoferne man nur dasjenige,

was uns erfreidich oder zweckdienlich oder wenigstens nicht

nachtheilig ist, teleologisch erklärt, aber bei entsetzlichen

Naturereignisseij Aveislich von einem Zwecke schweigt. Auch

sollte z. B. der Botaniker nicht sagen, dass gewisse Pflanzen

darum brillante Blüthen haben, damit die Insecten hiedurch

angelockt die Geschlechtsfunction der männlichen Organe

unterstützen; denn abgesehen von der vorwitzigen Frage,

warum nicht alle Pflanzen in solcher Weise begnadigt wurden,

müsste z. B. folgerichtig der Zoologe sagen, dass die Spinnen

darum ein (angeblich) so grusliches Aussehen habe, damit

sie nicht von den Alles verzehrenden Menschen gegessen

werden. Derlei Dinge sollten in der Naturwissenschaft nicht

vorkonnnen und nicht unrichtig hat bereits Baco (D. augm.

sc, III, 5) bezüglich der Erklärung der Natur die causae

finales mit geweihten Jungfrauen verglichen, welche ebenso

heilig als unfruchtbar sind.

Geradezu lächerlich ist es, wenn gegen eine derartige

Ansicht wiederholt der grundsätzliche Einwand erhoben wurde,

• dass in Folge der Ablehnung einer teleologischen Natu r-



V. Prantl : Zur Causalitäts-Frage. 135

betraclitiing aucli für jede Ethilv der Boden unter den Füssen

hinweggezogen sei. Denn das ist es eben, dass wir im

Unterschiede von den Natnrdingen und Natnrkräften dem

Menscdien, und zwar ausschliesslich nur dem Menschen eine

Begabung zuschreiben, vermöge seines ihm eigenthümlichen

Zeitsinnes ül^er den concreten Augenblick hinaus sowohl in

die Fülle vergangener Eindrücke ziu'ückzugreifen als aucli

in Setzung von Zwecken in die Zukunft vorzugreifen, d. h.

einerseits unterstützt durch Erinnerung zu .Begriffen'' zu

gelangen, in welchen die Vorstellungen bleibenden allgemeinen

Gehalt gewinnen und ebenso andererseits durch sj^ontane

Zweckabsichten ein Gebiet von ., Ideen" oder , idealen'" Im-

])idsen zu ]»egründen, zu deren Verwirklichimg er in Familie,

in Sittlichkeit, in Becht, in Kunst, in lieligion inid in Wissen-

schaft seine Kräfte versucht. Mag es mit der objectiven

Natur stehen wie es wolle, der Mensch erfasst sich selbst-

bewusst als das Wesen, welches er ist, u.nd indem er den

diesem Wesen einwohnenden idealen Sinn bethätigt, erfüllt

er seine Menscheni)flicht und gelangt hiedurch im Gefühle

des eigenen Werthes zu einem besonnenen Optimismus, für

"Welchen das oft entsetzliche und gleichsam menschenfeind-

liche Walten der Naturdinge rmd Naturkräfte ausser Ansatz

bleibt. So werden wir unsererseits gewiss den für Philo-

sophie unentbehrlichen Idealismus aufrecht halten, wenn wir

aiiidi auf ciiu' antliroi)omorph gedachte Naturteleologie ver-

zichten. Auch will uns ein leises Bedenken sich aufdrängen,

wenn man, wie (ifters geschieht, den Ausdruck „mechanische

Naturerklärung" ausschliessHch in dem Sinne versteht, dass

hiemit der strenge Gegensatz gegen eine teleologische Auf-

fassung gemeint sei; denn häutig kann eine mechanische

Erklärun«; ijcerade den Zweck des Dinges oder des Vor<>-ano-es'n !->

darlegen, wie ja /.. B. l)ei jeder Maschine der Mechaniker

sicher ül)er den Zweck derselben nachdenkeu und sj)rechen

wird. Es dürfte -icli dalier eher emldcbleu, jt'ue iM-klärung,
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welche auf teleologische Annahmen verzichtet, als eine ah-

stract niatheniatisehe zu bezeichnen, und andrerseits erweist

sich hier gelegentlich, dass das öfter ])eliel)te Gleichniss von

der Uhr, welche ja ein zweckvoller Mechanismus ist, nach

keiner Seite hin glücklich gewählt ist, sondern in hohem

Grade die bekannte Eigenschaft aller Gleichnisse besitzt.

Und trotz alledem ist vielleicht eine Auffassung möglich,

welche nicht etwa dazu dienen soll, einen faulen Frieden

zwischen widerspruchsvollen Analogieen und ernster Natur-

wissenschaft zu schliessen, wohl aber einen Standpunkt ver-

treten dürfte, welcher des Universums und seiner Theile

nicht unwürdig wäre. Wenn im Bisherigen das Gebiet des

Geschehens und jenes des Thans stets geschieden wurde, so

ist wahrlich bei letzterem nicht ausschliesslich an das sittliche

Thun zu denken, welchem das Seinsollende in der Gestalt

des Guten als Zweck vorschwebt; es gibt ja auch ein recht-

liches Thun, ein künstlerisches Thun und ein intellectuelles

wissenschaftliches Thun, d. h. ein Thun des Denkens nach

Inlialt und Form, sowie auch ein religiöses Thun u. s. f.

Und während es grundsätzlich entschieden abgelehnt werden

muss, dass der Zweck des sittlichen Handelns einfach meta-

jihorisch auf das objective Geschehen angewendet werde,

könnte eine vom Denken erfasste und auf das Denken be-

zügliche Bedeutung des Zweckes wohl als allumfassend für

sämmtliche Denkol)jecte, sonach für das Geschehen und zu-

gleich für das Thun zur Geltung kommen, während doch

der Gebrauch des Wortes „damit" auf das Handeln beschränkt

bliebe. Verstehen wir miter Zweck nicht etwa das Ver-

liältniss, dass Etwas auf etwas Anderes absichtlich bezogen

werde, sondern das Verhältniss, dass ein Manigfaltiges einem

Einen untergeordnet wird, so kann sich hiemit auch der Künst-

ler und auch der Jurist einverstanden erklären, sowie, —woran

uns hier mehr liegen dürfte — , desgleichen auch der Ver-

treter des Wissens als solcher, d. h, der Philosoph und der



V. Praiifl: Zur Caiisalltäts-T'raye. 137

Logiker. Und wenn wir sagen, dass in allem Tliatbestande

und in jedem Geschehen ein Manigfaltig'e.s einem Einen

untergeordnet sei, so dürfen Avir unter Ausschluss des „Damit"

mit ruhig(.'ni wissenschaftlichen Gewissen im Umkreise der

Gründe verweilen, deren Erforschung ja das Wesen aller

wissenschaftlichen Tmjjulse ausmacht.

Der denkende Mensch verwerthet einen schlechterdings

unvermeidlichen Begrilf, wenn er bei Erklärung und Be-

U'ründunt»' des Geschehens und Thuns schliesslich auf einej_,i ^.ii '*^n

Kraftäusserung, auf Bethätigung von Kräften ziu'ückgreift.

(jtewiss al)er lässt dieser Begriff verschiedene Auffassungen zu,

inid wenn uns diejenige, welche miter manigfachem Beifalle

in der sogenannten mechanischen Natnrerklärung ihre Durch-

führung findet, zu unlösljaren Schwierigkeiten zu führen

scheint, so möge versuchsweise vorgeschlagen werden, dass

im gesammten Naturgebiete von v(n'neherein „qua lif i cirte

Kräfte" zu Grunde zu legen sein. Es sind ja z. B. die

Erscheinungen der Adhäsion l)ei verschiedenen Materien ver-

schieden, was sich wohl kavun durch Annahme einer nur

abstract mathematischen Kraft erklären lässt; mid noch

deutlicher springt Solches bei den P]rscheinungen der chemi-

schen Affinität iu die Augen. So sehr auch fei'uer die

manigfachen Formen der Krystallisation dem Gebiete der

Mathematik angehciren, so müssen elx'u doch eigenartige

Gründ(* dahin wirken, dass der eine Stoff nur in dieser luid

ein auderer nur iu jener Form krystallisire, — eine Er-

wägung, welche dazu geleitet, den Begriff' einer physikalischen

Determination, also einer Qualitication der Kräfte für uiu'r-

lässlich zu lialteu. Vielleicht endlich dürfeu wir ciuc solche

Auffassung auch auf die Organisuicu ausdehnen, insoferne die-

selben in ihrer Weise gleichfalls durch eine massgebende quali-

ficirte Kraft getrageu sind. Die Unterordnung eines Manig-

faltigen unter ein Eines wäre dann in den erwähutni Vor-

gängen und Stufen des natürlichen (lescdndu'us nur graduell
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verschieden, dem Wesen nach til^er (his o-leichmässif? überall

waltende Motiv. Auf die Function qualiticirter Kräfte dürften

dann auch die positiven und negativen Umstände, sowie die

Bedingungen, d. h. sonach die verschiedenen Phasen der

Gründe zurückgeführt werden. Die Entwicklung der realen

Möglichkeit entfaltet das, was l^ereits in ihr liegt, zur Actu-

alität und liiebei ist Eine Intensität das Herrschende, welchem

Manigfaches untergeordnet wird. Und Avenn in diesem Sinne

die Verwirklichung allen Geschehens imd eines jeden natür-

lichen Vorganges als zweckdienlich bezeichnet werden kann,

so liegt hierin eben die Actualität einer Kraft, welche je

nach ihrer bestimmten Qualification leistet, was sie kann,

und in solchem Hinne kann man selbst sagen, dass auch

jenes weitgreifendste Princip der „Erhaltung der Kraft" nicht

ohne Zweckanschauung gefasst wird. Es ist sonach jene

specielle Bedeutiuig des Zweckbegriffes, welche denselben im

sittlichen Handeln oder im künstlerischen Schaffen cliarak-

terisirt, völlig ausgeschlossen, vmd untaugliche Analogien

])leiben vermieden. Zugleich auch ist ersichtlich, dass der

so gefasste Zweck nicht über die Wesensentwicklung oder

über das betreffende Wesen hinausgerückt mid folglich auch

nicht in ein ausserhalb stehendes Ziel verlegt werden dai"f;

nur unter solcher Beschränkung kann die wissenschaftliche

Erforschung der Gründe sich der mierlässlichen nüchternen

Besonnenheit rühmen. Erblicken wir hiemit eine richtige

Fassung des Zweckbegriffes darin, dass jedes einzelne sub-

stantielle Wesen vermöge qualificirter Kräfte die Unterord-

nung unter die einheitliche Allgemeinheit dieses Wesens zur

Erscheinung bringt, so könnte als kurzer Wortausdruck der

Begriff , Zielstrebigkeit" in die philosophische Terminologie

eingeführt werden, wobei wir uns allerdings nicht verhehlen,

dass der hervorragende Mann, welcher zuerst dieses AVort

vorschlug, nemlich K. E. v. Bär in Petersburg, in philo-

sophischer Beziehung doch ganz andere Wege gewandelt ist,
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uiif welchen "wir uusrerseiis iliiii nicht zn folgen vermögen.

Mag jedoch diese oder eine andere Terminologie gewählt

werden, die Hauptsache bleibt immer, wie dieselbe verstanden

Averde, und so m(>ge zum Schlüsse unsere Erörterung der

drei Begritte „(Irund, Lirsache, Zweck" (als versuchsweise

Antwort auf eine Frage der Outologie) in folgende kurze,

zusammenfassende Form gebracht werden: i nter , Grund"

verstehen wir die vorangehenden realen Möglichkeiten, welche

wir betreffs eines sul)stantiellen AVesens gleichsam vornehin

denken müssen, um überhaupt zu dem Wesensbegrilfe zu

gelangen; unter .Ursache" eines Wesens verstehen wir jenes

thatsächliche Moment miter den realen Mr)glichkeiten, an

welchem die das wirkliche Dasein veranlassende Kraft ffleich-

sam den Hebel ansetzt (sogenannte differentia s])ecifica), und

unter „Zweck" verstehen \vir, dass Alles, was so aus der Wirk-

samkeit einer formgebenden Kraft hervorgegangen ist. dem

su))stantiellen Wesen entspreche.
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Der Classensecretär Herr v. Prantl legte eine A])liaiKl-

lung des Herrn G. F. Unger vor:

„Zur G e s c li i c h t e d e r P y t h a g o r e i e r.

"

Die schon im Alterthnni frühzeitig verdunkelte Ge-

schichte des Pythagoras darf jetzt Dank den eindringenden

Untersuchungen zweier Forscher der Hauptsaclie nach für

aufgehellt angesehen werden , drei Ereignisse inshesondre

,

welche von vielen theils zeitlich vereinigt tlieils vCdlig zu-

sammengeworfen wurden: das Ende seines Aufenthaltes in

Kroton, sein Tod und die grosse Verhrennungskatastrophe,

treten jetzt deutlich und in weiten, ganze Decennien l)etra-

genden Intervallen auseinander, ebenso ist die schwierige

Frage nach der Todeszeit des Pythagoras im Wesentlichen

jetzt gelöst: P-ohde, die Quellen des Jaml:)lichos in seiner

Biographie des Pythagoras, Rhein. Mus. XXVI 5G8 ff. XXVH
22 ff. zeigt, dass er den Untergang von Syharis geramne

Zeit überlebt und den Anfang des fünften Jahrluniderts noch

erreicht hat; Zeller, Philosophie der Griechen I 271 ff. macht

es wahrscheinlich, dass er im ersten Jahrzehnt desselben ge-

stor))en ist: schon um 480 oder 470 erwähnt Xenophanes

seiner als eines Verstorbenen, dasselbe tliun nicht lange dar-

nach Empedokles imd Herakleitos. Weniger ist für die in

einem gewissen Anljetracht, wegen ihrer Zusannnenhäuge

mit den politischen Vorgängen, wichtigere Geschichte der

von ihm gestifteten Schule geschehen , hauptsächlich dess-

wegen, weil der einzige zusammenhängende Bericht, welcher
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auf uns o'ekommen ist, in einer wenig Vertrauen erweckenden

Umgebung steht und iuich selber duroli mehrere Einzelheiten

Anlass zum Misstrauen gegel^en hat. Letzteres, wie uns

scheint, ohne ausreichenden Grund: der Bericht, wenn auch

durch mehrere Hände hindurchgegangen und dabei nicht

unversehrt geliheben, stannnt aus guter Quelle und gibt uns

die Mittel, die Schicksale der Pythagoreier in den Zusannnen-

hang der politischen Geschichte Grossgriechenlands einzu-

reihen und beide gegenseitig auseinander zu erläutern. Vor-

bedingung dazu ist die Fixirung der Lebenszeit des Pytha-

o-oras auf bestimmte Jahre: setzen wir die von Rohde und

Zeller gegebene Bestimmung derselben: 572—497 v. Chr.

mn 4 Jahre herab, wofür gute, ja zwingende Gründe sprechen,

so wird es möglich, sowohl die verschiedenen Angaben ül)er

die Zahl der von ihm erreichten Lebensjahre (75 80 90 99

104 117) zu erklären als auch die Zeit ausfindig zu machen,

in welcher- die Schule durch die Verbrennung ihrer meisten

und die Flucht der übrigen Mitgheder auf Jahrzehnte hinaus

zum Stillstand gebracht worden ist.

1) i e Data de r ä c h t e n U e b e r 1 i e f e r u n g v o n

Py thagor as.

In dem Zeitalter, welchem Pythagoras angehört, herrschte

bereits eine lel)hafte literarische Thätigkeit; Z()glinge von

ihm waren die Söhne der ersten Familien Grossgriechenlands,

welche in reiferen Jahren an die Spitze der Regierung ihrer

Heimat traten, vmd die Geschichte der imteritalischen Städte

dreht sich eiu .bihrhundert hindurch grossentlieils um den

Kamj)f zwischen den Anhängern des Pythagoras und ihren

demokratischen Gegneru ; von den eigentlichen Pythagoreiern

sind mit der Zeit mehrere als Schnftsteller aufgetreten und

die uu'iudlichen Mittheiluugen des letzten von ihneu. tU':^ \n

einem Alter von 105 Jahren zu Athen versforlx'ueu Xeiio-

philos verarbeitete gt'gt'U Fnde de!^ vierten Jahrhundert- einer
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der bedeutendsten Schüler des Aristoteles , Aristoxenos ans

Tarent, in seiner Geschichte des Pythagoras und der Pytha-

o-oreier. An einer ächten Ueberliefernng tehlte es also nicht

und Aristoxenos, ihr Hauptvertreter, ist von den späten Schrift-

stellern, auf die wir uns angewiesen sehen, theils inmiittelbar

theils indirekt benutzt worden: von Zahlangaben freilich wird

nur eine ans ihm angeführt, die von 40 Leljensjahren, welche

Pythagoras bei der Gründung der Schule in Unteritalien ge-

zählt habe, und diese ist neuerdings für eine Erfindung er-

klärt worden. Dass die von jeher und allenthalben übHche

Anknüpfung des Höhepunktes geistiger Reife an das 40. Le-

bensjahr zu biographischen Erdichtungen verwendet worden

ist, hat Diels Rhein. Mus. XXXI 1 ff. an mehreren Fällen

schlagend erwiesen, in nicht wenigen jedoch nach unserer

Ueberzeugnng acht geschichtliche Data zu mythischen ge-

stempelt und dass dies auch von dem des Aristoxenos gilt.

wird sich gleich herausstellen: die dxuy'j des Pythagoras; sein

erstes Auftreten als Meister fällt 4 Jahre vor jenem Er-

eigniss.')

Die Wanderung von Samos nach Italien, zu welcher

den 40 Jahre alten Philosophen {ysyoroTa hüv lEaaaocUorra,

Aristoxenos bei Porphyrios v. Pyth. 9) der Druck der Herr-

schaft des Polykrates veranlasste, wird von Cicero rej). II

15.28 and Jamblichos v. Pyth. 35 in die »)2. Olympiade ge-

setzt: dieselbe Olympiade nennen Tatiauus adv. Graecos 41

1) Die in xäxti l^yarai yamaTfjtipai von Aristoxenos bei .Tanil)l.

249 anscheinend ausgesprocliene Ungewissheit über Ort nnd daiuit

auch Zeit des Todes erklärt sich daraus, dass Nikomachos, wek'heni

Jamblichos den Bericht desselben entlehnt hat. für seine Person

anderer Ansicht war; zu Ifymci ist also im Sinne des Nikomachos

v7i' '/Ifjitjj Oktroi' ZU ergänzen. Wäre es anders, so würde die ohne

jeden Schein einer Unsicherheit ausgesijrochene Angabe über das

40. Lebensjahr des Pythagoras nur um so vertrauenswürdiger er-

scheinen müssen.
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lind andere Kirchenväter, nm sein Namhaftwerden zn datiren,

and die Neuereu setzen sämmtlicli ])eide P]reignisse in das

erste Jahr derselben. 532/1 v. ('hr.: vvodurcli seine (4eburt

in 572/1 oder 571,0. sein Tod aber, wenn mau die niedrigste

und s(dion darum wahrscheinlichste Angabe von 75 Lebens-

jahren') annimmt, um 497 zu stehen kouunt. Aber die

Wanderung nach Italien setzt kein alter Hchriftsteller . das

Namhaftwerden nur eine Textvariante der zu Datirung blos

in subsidiarischer Weise verwendbaren^) Notizen des eusel)-

ischeu Kanons in das erste Jahr jener 01ym])iade imd

was für das Todesjahr 497 spricht, ist wiedermn • nur eine

solche Variante.') Ein bestimmtes Jahrdatum für die Um-
siedlung liefert nur Cicero a. a. 0., a]>er es ist 02, 4. 529/8:

quartrmi iani anuuni regnante L. Tarquinio Superbo Sybarim

et Crotonem Pythagoras venisse dicitur: olyfupias enim secunda

et sexagesima eadem Superbi regni initium et Pythagorae

declarat adventum: wenn sowohl der Anfang als das 4. Jahr

des Superbus in Ol. 02 fällt, so kann jener nur auf (52, 1,

dieses blos auf ()2,4 treffen, vgl. Rhein. Mus. XXXV 11 ff.

Dazu stiunnt Justinus XX 4 cum annos XX Crotone egisset

Metapontum emigravit ibique decessit^) insofern, al-; Pytha-

1) Synkellos p. 460 Uv&ayo^jug 6 cpi^oaocfo^ riS-i'rjXfi' stwi' r,9-'

ot 6i oi. Hiezu darf man die aus guten Quellen geflossene Schnft

des falschen Lucian de macrobiis fügen, welche c. 18

—

22 unter den

über 79 Jiihre alt gewordenen Gelehrten zwar einen Pythagoreier

und den Ijehrer des Pythagoras, nicht aber diesen selbst autführt.

2) Philologus XLl 021. Die armenische Uebersetzung gibt Pytha-

goras—cognoscebatur zwar unter Ol. 62,1, während die Hdss. des

Hieronymus zwischen 62, o. 4. 63, 1. 2. o schwanken; iil)er die Olym-

piadenziihlung des Armeniers ist übei-.iJI um ein .I;ihr /.u niedrig,

s. Clinton III 3()-;. IMiilol. ,\n/,i'igci- I 4>!. VII 405.

;}) Di'r Armenier Ol. 70, 2 (soll 70.1); die lateinisciicn Hdss. 70,

.',. 70, 4. 71, 1.

4| Von der IJctln-iligung des Pythagoras an den llilndeln. welche

mit dem Fall von .Sybaris endigten, schweigt der Auszug des .lustinus,
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goras nach der allgemeinen, ohne Zweifel auf Aristoxenos

zurückgehenden Ueberlieferung Kroton erst nach dem Unter-

gang von Sybaris verlassen hat, Diodor XII 9. Apollonios

von Tyana bei Jambl. 254. Jamblichos 188. d. i. Nikomachos

von Gerasa.') Sybaris wurde 511 (nicht 510) zerstört: der

erste Wiederaufbau im J. 453 geschah f.i€Ta tyjv AaTao/.aq>)]v

voTtQOv treaiv oxrw 7iQ6g xoig jrevTriyiovTa Diod. XI 90

;

VGieooi' eTEGiv oxvco ^Qog toig TtevirjxovTa ebend. XII 10 :

wäre der Philosoph schon 532/1 nach Kroton gekommen, so

würde seine Auswanderung noch in dem Kriege oder vor

demselben stattgefunden haben. Die Nachrichten des Trogus-

Justinus über Pythagoras stammen, wie liohde p. 43 zeigt,

aus Timaios, also aus guter Quelle, und mittelbar wohl aus

Aristoxenos: diesem eigenthümlich ist die Meldung, dass

Pythagoras von Ivi'oton nach Metapont gezogen und dort ge-

storben ist (Jaml)l. 249). Dieser Ortswechsel fällt demnach

in 509.

Von dem Blüthenjahr des Pythagoras gibt es ebenfalls

nur eine einzige bestimmte Angabe und auch diese lautet

nicht auf ()2, 1: Diodor. X 8 e/r aqyoviog '^dt]vijOi Gijqi-

weil er, meist auf Heraushebung und ausführliche Darstellung inter-

essanter Partien gerichtet, mit anderen grossen Stücken der unter-

italischen und sicilischen Geschichte auch den Krieg zwischen Sybaris

und Kroton überspringt ; aber seine Ausführung über den sitten- und

köiijerstählenden Einfluss. welchen jener in Kroton übte, im Zusam-

menhalt mit der Erzählung von der Niederlage der Krotoniaten am

Sagra. nach welcher sie erst durch Pythagoras zur Wiederaufnahme

der Watfenübungen gebracht worden seien, lässt schliessen, dass Tro-

gus den Sieg über die Sybariten als den glänzendsten p]rfolg seiner

Wirksamkeit behandelt hatte. Wenn Herodot V 44 des Philosophen

nicht gedenkt, so erklärt sich dies daraus, dass er auf den Krieg nur

wegen des Dorieus eingeht.

1) Bei der Zurückführung der Stellen des .lamljlichos auf ihre

Quellen folge ich überall, wo keine Bemerkung gegeben ist, der vor-

trefflichen Analyse Rohde's.
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Y.liovg /.azd tt^v iu oXif^iiiüdu flcOayöoug o (filooocfog

hyyo)QiC.tco; Therikles amtirte Ol, 4. 53:i;2, Dioiiysios v. Hai.

arch. IV 41. Diodors literargeschichtliche Angaben stammen

aus Apollfxloros, Piniol. XLI 035. Allgemeiner gehalten ist

sowohl lue Zeithestimnnmg als der Praedicatsausdrnck bei

Tatianus a. a. (). yeyoviog euQia/.eTai 7reQt S;i und (Jlemens

ström. [ 'M}2 yevea,'hci '/Jyerai 7ieqI tiJp f-^r^y.ooi}]v deirtQuv

(]}.i'(.ijriäda /.aca /JoXr/.QaTrjV cov ri'oavvov : wie von Cicero

so wird von Tatianus und (Jlemens die (Jlironik des ApoUo-

doros, v(m Clemens auch die seines Bearl)eiters und Fort-

setzers Dionysios viel benützt und der Ausdruck 'er lebte um

Ol. 02* scheint gewählt zu sein, um das Datum der d/.ui'^

Ol, 4 mit dem der zweiten, berühmteren Schulgründung (32, 4

vereinigen zu können. Erst Eusebios praep. evang. X 11.21

nimmt sich heraus, in dem Excerpt aus Tatianus eigenmächtig

/.aid an die Stelle von 71€qI zu setzen, und wenn Kyrillos

adv. .lulianuu) I 12 ebenso bestimmt t^r^-Aoocfj öecvtQtc ohu-

7ciddi DviyayoQag yeveaOai Idyszai schreibt, so gewinnt luau,

weil sein chronologischer Excurs in Wahrheit nur ein Aus-

zug aus dem Kanon des Eusebios ist, daraus weiter nichts

als die (lewissheit, dass unter den oben }>. 148 Anm, 3 citirten

Varianten eine von denjenigen vorzuziehen ist. welche für

Ol. 02 sprechen. ApoHodoros dachte bei der d/.uij des Py-

thagoras an sein Auftreten als Lehrer in Samos. Dort hatte

er eine Schule gehalten; die Stätte derselben und eine von

iluu vifdbesuchte Höhle wurde noch s])äter gezeigt, dies be-

zeugt ein Zeitgenosse und Nel)enbuhler des Sokrates, der

Sophist Antiphon bei F\)rpliyr. Pytli. !•: dass er s(dion in

Samos sich einen grossen Namen gemacht liatte, setzen Hera-

kleitos ))ei Diog. VIII und llerodotos IV 95 voraus, s.

Zeller I 2S3; ausführliche Naehrichten . natürlich mit viel

Aussciiniüekungen
, gibt über seine W^irksamkeit auf Samos

Jambliciios 20 ff aus Nikoniaelios. Diese hat also 1 .l.ilire

gedauert: s(j viele ninmif in der That .ApoUonios von Tyana

[lHs:>,: l'l,il,,s.-i,liilol. hist. Cl. 2.) lu
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bei Jamblichos 19; 265 an, wenn er die Gründung der sa-

mischen Schule in sein 5(3. Lebensjahr setzt und ihn nach

39jähriger Leitung fast 100 (d. i. 99 nach Synkellos p. 409

und Tzetzes chil. XI 93) Jahre alt sterben hisst. Seiner Ent-

deckung der Einheit des Morgen- und Abendsterns gibt der

jetzige Text des Phnius bist. II 37 olympiade circiter XLII

(var. XXXII) qui fuit urbis Romae annus CXLIT (var. CXVI.

C'XIII) ein unglaublich hohes, zu keiner auch noch so frühen

Angabe über seine Geburtszeit passendes Datum : wir schreiben

LXII und CCXXII. Den Zusatz circiter macht Plinius, wie

das bestimmte Stadtjahr lehrt, nicht weil ihm das genaue

Olympiadendatum unbekannt ist, sondern um die durch ihre

Umständlichkeit lästige Bezeichnung desselben abzukürzen;

das in der Reduction auf Stadtjahr 222 vorausgesetzte muss

aljer, wie überall wo der Monat unbekannt oder nicht berück-

sichtigi ist, aus der Gleichung von Stadtj. 1 =01. (j,3. 754/3

berechnet werden.^) Stadtjahr 222 ist also := Ol. 01,4, wo-

für Plinius umschreibend 'um Ol. 02' gesagt hat, d. i. um
die 02. Olympienfeier. Dass die Zeit jener Entdeckung den

S])äteren so genau bekannt gewesen sei, darf füglich be-

zweifelt werden: sie ist, wie wir glauben, in das Epochen-

jahr seiner wissenschaftlichen Thätigkeit, in den Zeitjjunkt

seiner ay.(.ir\ gesetzt. In derselben Weise erklärt sich der

verwandte Fall Plin. II 31 obliquitatem (coeli, die Schiefe

der Ekliptik) intellexisse Anaximander traditur primus olym-

jiiade quinquagesima octava: ApoUodoros setzt den Tod des

Thaies und damit die Nachfolge seines Schülers auf dem

milesischen Lehrstuhl in Ol. 58,2, Philologus XL! 022.

Pythagoras, 529/8 in einem Alter von 40 Jahren stehend,

1) So wird von Plinius II 53 die Sonnenfinsterniss den Thaies

(28. Mai 585) in Ol. 48,4 und Stadtjahr 120, nicht 119 gesetzt, von

Nepos aber, welchem Ötadtjahr 1 = Ol. 7,2. 751/0 war, die Schlacht

bei Marathon, geschehen Ol. 72,2. 490, in Stadtjahr 260 (liellius XVII

21), nicht 2(;i gestellt.
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war um 508 (entweder 5(59/8 oder 5()8/7) geboren und starb

75 Jahre alt 494 oder wahrscheinlicher 498. Dieselbe Ge-

])urtszeit ist auch in Nr. 2, dieselbe Todeszeit in Nr. 1 der

(in anderen Punkten) gefälschten Data vorausgesetzt, die 39

Jahre der Wirksamkeit in Unteritalien bei Apollonios sind

ans Verwechslung dieser mit der gesammten Lehrthätigkeit

(4 in Samos, 35 in Italien) hervorgegangen. Von den An-

gaben seiner Lebensdauer sind überhaupt nur die zwei nied-

rigsten, 75 und 80 möglich, weil die andern seinen Tod in

478 und noch weiter herab führen würden : die Zahl 80 ist

aber anerkannter Massen gefälscht, Avährend die andre da-

durch gestützt wird, dass 494 zu Kroton eine mit Austreibung

der P3^thagoreier verbundene UniAvälzung stattgefunden hat,

welche mit dem einige Jahrzehnte späteren Feuertod der-

selben leicht verwechselt werden und dadurch den Anstoss

zu dem im Alterthum weit verbreiteten Irrthum geben konnte,

der Tod des Pythagoras sei mit der Verbrennungskatastrophe

verbunden gewesen oder wenigstens, was die ältere von bei-

den Ansichten ist, bald darnach erfolgt und mittelbar durch

sie herbeigefiihrt worden.

Fälschungen der Ueberlief er ung von Pythagoras.

1. In 582'] oder 583/2 setzt die Geburt des Pythagoras

("in sonst nirgends genannter Schriftsteller bei Clemens ström.

I. 309 ^dvii'koyßc; ö Toi:g laroQag nQayiitaTEVO(Xf.iEvog aico

rrjg IlvDayoqov r{li-/.iag^) hri ti]v 'E;ii/.ovqov T£?.evTi^v (127,2.

1) JJontley Briefe des Phalaris ]>. 117. welchem die Neueren meist

folgen, Ix'ziclit rilixia im .Sinne von »/'/?»? auf das '20. Lebensjahr; aher

den Eintritt in das Mann(!s;ilt(!r und damit in den wehrliaften Büri)-er-

stand hat Niemand zur Kjioche eines Ixn-iihmtcn Mannes gemacht, am
allerwenif^sten in lictictf eines (ielchrtru. iitid l'.cntloys eigene Citate

zeugen gegen iliii. z. I!. Clemens strnm. p. ;>S() en'i r^r l'oXouMfro;

Ti'Äixi«!'. d. i. wie i;. seihst iienierkt, liis zu Salomos Regierungsantritt

in seinem '2'-'>. Ijeliensjahi-
; |i. ''>{)'.) fjfiu rtji- 'OuiJqov oder -ÜtO fifnl

lU*
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271/0) yaf.irjludi'og da dnv.acrj ysvouhi]}' errj (fSQSi za navza

TQiq'/.6oia diöÖExa. Von 582 bis 493 sind bei Einzahlung

beider Data 90 Jahre: diese Summe fand Diogenes von Laerte

in der Mehrzahl seiner Quellen vor, VIII 44 cog o\ ttIugxoi

t%ri ßiovg H'epyjytovra. Er kennt weder die 75 noch die 80

Jahre, welche Synkellos als die einzigen ihm bekannten Le-

bensjahrsmnmen anfuhrt, hatte also, was auch aus anderen

Gründen wahrscheinhch ist, nur wenige Quellen zur Ver-

fügung: stimmten zwei miteinander in 90 gegen die 80 des

Herakleides zusannnen, so war das für ihn Grund genug o\

7rleunui zu sagen. Giengen diese von derselben Ansicht aus

wie Antilochos, so hat ihr Urheber das ächte Todesdatum

Ijeibehalten, aber die Geburtszeit zurückgeschoben: die Ur-

sachen dieser Fälschung finden wir darin, dass die Angabe

des Aristoxenos über den Beweggrund der Auswanderung

des Pythagoras falsch verstanden und die Anfangsepoche des

Polykrates zwiefach bestimmt werden konnte.

Nicht die Erhebung des Polykrates zum Herrscher -son-

dern die Zunahme des Druckes seiner Regierung hatte den

Philosophen aus Samos vertrieben, Aristoxenos bei Porphyr. 9

OQwvLa criv rov IJo'küv.Qäiuvg T/vqavviöa ovvTOvcoTiQav ovoav,

wate -/.aXwg tysiv ileciftQvj dvöol crjv hiiacuoiav rt /.cd öea-

7ioc£iav f-irj V!rou8VEiv, ovziog öf] ttiV elg 'Icaliav a/caQOiv

noiriGaoOai. Diese Angabe ist von den Späteren meist da-

bin missverstanden worden, dass die Entstehung der Tyrannis

Ursache seiner Wanderung nach fremden Ländern geworden

7?j*' ylvxov()yoL rilixiut'. In all diesen Angaben ist rilixiic mit aetas,

Lebenszeit, gleichbedeutend und die Epoche derselben je nach dem

Zusammenhang verschieden: in nnsrcm Falle geht aus der den An-

fangspunkt mitumtassenden Bedeutung von i(ti6 (seit, von—an) und

dem Gegensatz rtltvxri hervor, dass vom Geburtsjahr ab gezählt ist.

Deinarchos g. Demosth. o8 r« ,w/Z(>oV tjqo r»;? i!]iuTrQag ^lixia^ yi-ytytj-

fj.ev(x (die Befreiung der Kadmeia um Anfang olS) meint mit lAiXQOf

offenbar nicht eine Zwischenzeit von etwa ."{7 sondern die von unge-

fähr 17 Jahren bis zu seiner Geburt.
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sei: Stral). (j38 UvüayoQav löövta cfvof.iivriv Trji> rvqavviöa

l'/Xintiv rr]r nöhv; Apollonios' b. Jaiiil)!. 11 i7iO(fvo/ntt')js

äoTi rfjg HolrAQdrovg TiQarridog ; Apuleins florid. j). 18

Polycrate commoduni dominari orso; Porj)hyr. 1() trjg Holu-

AQarovg zvqavvldog —a//o)' '/.araXaßocorjg. Die Chronologie

des Polyknites ist frühzeitig dachirch in Verwirrung gerathen,

dass er zweimal Herrscher geworden war, zuerst ül^er den

di-itten Theil von Samos durch den Sturz der Republik, später

ü)>er die ganze Insel durch den Sturz seiner zwei Genosseir,

Herod. III 39 za f,itv TTQcdia rQiy^fi daoaf.(erog zrjv rroliv

Toioi ddeX(feo~iOL TlaviayvojTO) y.al IvIooQvtl sveif.iE
, fiETcc ds

Tov i-iev aiiiov dyioAreivag rar Si vewcEQor ^vloatüvra e^eld-

oag saye 7iLWav cijv ^di.iov. Wie lange Zeit zwischen beiden

Ereignissen liegt, ist aus dieser Stelle nicht zu ersehen : l)ei

Her. VI 38 bezeichnet i^ierd öe eine Frist von mehr als

20 Jahren. Nach dem Gewinn der Alleinherrschaft wurde,

wie Herodot. IH 39 fortfährt, Polykrates in Bälde [er XQoroj

üliyto aizixa) mächtig und sein Name gross in ganz lonien

und dem übrigen Hellas: denn wohin immer er seine AVaff'en

richtete, schlug ihm alles zum Glück aus: 100 Fünfzigruderer

besass er und lOOO Schützen: er brandschatzte alle Welt,

Freunde wie Feinde, und verpflichtete sich dann jene durch

Herausgabe des Raubes; viele von den Inseln überwältigte

er und viele Festlandstädte, unter andern auch. die Lesbier,

die in einer Seeschlacht ül)erwun(len wurden. Die Periode

der Alleinherrschaft und hohen Macht des Polykrates fällt

in die Zeit des Kambyses, Thuliyd. T VA JIüXuxQattjg I^di.iov

tvQca'i'dir 8711 Kaußi'oov vaviiy.(n lo/vior dllag re itov rrjatüv

v/CijyiOoi:g E/ionioaiü Aal'^ PtjiEiar eIcov di'ii>tf/.E zw lijiollcn'i

TU) Jtjh'to, und muss, weil sehi Fnde schon im dalire K'oms

23.0 (Plinins bist. XXXIII 227), d. i. Ol. 03, L 525/4 .statt-

gefunden hat, kurz vor o(l(;r zienüich gleichzeitig mit der

Ivegierung des Kamby.ses begonnen haben, welcher im August
.'').30 den Thron Ix'stieg, s. Kyaxares und Astyages p. 280.
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Den rücksiclitslos gewaltthiitigen iSiini, welchen er gegen die

eigenen Brüder nnd befrenndete Staaten zeigte, wird er ancli

den Saniiern gegenüber nicht lange mehr unterdrückt haben,

gegen welche er vorher, «o lange die Brüder ihm die Wage
hielten, sich nothwendig hatte Mässigung auferlegen müssen,

und so mag denn die Zunahme des Druckes seiner Herrschaft,

welche Pythagoras nicht ertragen koimte, gleich nach dem
Sturz der zwei Brüder eingetreten sein. Es ist nur eine

Verwechslung der zwei Herrschaftsepochen des Polykrates,

wenn eine Notiz des eusebischen Kanons, auf welche hin

man seit lange den ersten Anfang desselben mit der Aus-

wanderung des Pythagoras in gleiche Zeit zu setzen pflegt,

unter Ol. (32 die Herrschaft der Brüder Polykrates, Syloson

und Pantagnostos anbringt;^) denselben Fehler begeht OvidiuS

metam. XV (31 fugit et Samon et dominos; ob auch Clemens

(oben p. 145), ist fraglich. Den umgekehrten Fehler linden

wir bei Strabon, welcher p. G38 den Polykrates von Anfang

an allein regieren lässt.

Dass Polykrates wenigstens noch in der ersten Zeit

seiner Alleinherrschaft dem Pythagoras Wohlwollen bewiesen

hat, lehrt das Zeugniss des Sophisten Antij)h()n beiDiog. VIII 7

und Porphyr. 7, dieser sei von ihm mit einem Empfehlungs-

brief an den Aegy})terkönig Amasis ausgestattet worden; das

mag entweder bei oder gleich nach dem Abschluss der Ver-

bindung mit Amasis geschehen sein, welchen Herodot III 39

als den ersten Regierungsakt des neuen Alleinherrschers von

Samos anführt ; die ägyptische Reise ^) des Philosophen fällt

1) Der Anuenier in demselben Jahr wie den Pythagoras; die

lldHs. de« lateinischen Uebersetzers Hieronymus unter Ol. 61, 'J. 4. ()'2,l.o.

2) Sie ist auch von Isokrates de bigis c. 11 und vielen späteren

Schriftstellern bezeugt, von keinem bestritten oder indirekt ausge-

schlossen. Gegen die Meldung des Eretriers Diodoros und des Aristo-

xenos von Pythagoras' Verkehr mit dem Chaldaier Zaratos bei Hip-

polytos philos, 1,2 oder vielmehr gegen die Glaubwürdigkeit des
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hieiiach in Ol. 62,3. 530/29. Es liegt überhaupt kein An-

zeichen vor, dass dieser selbst von l'olvkrates eine schlimme

Behandlung erfahren hatte, nach allem hat vielmehr das

tyrannische Auftreten gegen die Mitbürger und der eigene

Freiheitssinn ihm den Aufenthalt in 8amos verleidet und die

Angaben der Späteren, dass er nach der Heimkehr von der

Reise die Zustände unleidlich gefunden hat, sind vollkommen

wahrscheinlich. Dass aber Polykrates lange vor Kambyses

Zeit schon (als Theilfürst) regiert hat, geht zunächst aus

Herodot III 131 hervor: öevreQiit I'te'i xaldviov ^lyivrJTai

öi]f.ioGli] jinoO^em'Tai (den Arzt Demokedes) • T^/ro> ^6 erei

^4^tji'cäoi r/.ai6v (.ivkov • TszaqTfp di tzEi noh-/.QCiirjg dtwr

taXarrtoi'. oucio fiai' ccjcUeto ig TtjV ^äf.iov. Nicht dem

Peisistratos also, sondern dem attischen Demos hatte Demoke-

des gedient, als Polykrates ihn in Sold nahm, d. i. zu einer

Zeit als Peisistratos vertrieben war: das letzte Exil des atti-

schen Tyrannen ist aber spätestens Ol. <i0,4. 530 zu Ende

geifano-en. ') Die Erhebung der drei Brüder wurde von

Lygdamis dem Tyrannen von Naxos unterstützt, Polyaen 123;

«e geschah also nach 57,2. 551/0: denn in diesem Jahre

begann die dritte Regierung des Peisistratos, welcher nach

ihrem Anfang und vor 549 den Lygdamis in Naxos ein-

setzte, Herod. 1 (54. Polykrates war 58,3. 54(3/5 bereits

TTerrscher: 514 Jahre zählt Jamblichos theologumena arith-

metices p. 41 von Euphorbos Tod l)is auf Xenophanes, die

Zeiten des Anakreon und Polykrates und den Krieg des

llarpagos gegen die ionischen Städte. Dass die samische

letzteren hliisiclitlich des ("itats trirtl zwar <ler von /eller 1 275 er-

hobene Kinwand nirlit zu: ili'nii das anf^eblielie Mohnenverbot des

Zarato« und Pythagor.is i'üliit er aut die V^ilgata ßfyirriu) zurück.

Aber eine babylonische Heise lässt sich neben der äf-yptischen im

.1. r):30/2'.) nicht unterbringen und der Bericht des Porphyrios 7—

U

schliesst ersterc vollstilndijr aus.

1) Die Regierungen des Peisisti-atos, Fleckeisens .bihrlil). 1883.
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Tyrannis 58,2. 547/G begonnen hat, scliliessen wir aus Diog.

II 2 ^4/roXX6öioQuc: ffrjai a?) devrkQti) erei rijg jterrrjXOOTrjg

oydöijg ulvf-iniccdog ettdi' eivat {l4va^if.iavdQov) e^rf/.ovia

lEOOctQcoi' xal f.iei''oUyov xelevTr^oai, dy.iiäoavva nrj {.laXiOxa

/.ata noXv/,Q(xTrji' tov ^cif.ioc TVQavvov:^) der eigenthümliche

Zusatz nrj /.idliora scheint anzudeuten, dass die Blüthe des

Philosophen eine gewisse Strecke weit der Regierung des

Tyraniien parallel gelaufen ist, indem sie mit dieser anhob,

aber lange vor ihr aufhörte. Bei Suidas l4vay.qkov'\ yeyovE

'Aard noXv'/.QaTrjV rov ^afiov tvQavvov ol,vf.uiiadi vß ist dem-

nach nicht ^ß' sondern einer häutigen Vertauschung gemäss

>'// zvi schreiben und man erkennt jetzt auch, warum in

Lucians Charon 7 der Todtenfährmann bei seinem Ausguck

in die Oberwelt unter andern in der 58. (31ynipiade aufge-

tretenen Personen auch den Polykrates erblickt.

Wer den Pythagoras wegen der Erheljimg des Polykrates

zum Tyrannen Samos verlassen Hess, der nmsste wohl, da

der eigentliche Anfang der Tyrannis der 58. Olympiade an-

gehört, in diese auch seine Wanderung verlegen; weil aber

die Uebersiedlung nach Kroton auf 62,4. 529/8 feststand,

während die frühere Geschichte des Philosophen gegen seine

italische Wirksamkeit bedeutend in den Hintergrund zurück-

tritt und von ihr überhaupt wenig bekannt war, so lullte,

man die Zeit von 547/6 bis zur italischen Wanderung mit

Reisen in andere Länder aus. So fährt z. B. Strabon a. a.

0. fort: '/.al d/reXO^eh' sig ^4Yyv7CTov Aal BaßvXon'a (fiXo-

(jiGÜ^Eiag yÖQiv, hiaviöyia d'sAElO^ei' oQojrra l'vi avf^iun'Ovnav

xriv tvQavviöa jiXevaavTa eig "'IxaXiav exei öiaieXioat tov

1) Wohin daw Vorurtheil , die uXfirj sei den alten Chronologen

an das 40. .Jahr gebunden gewesen, führt, zeigt das Beispiel von

Diels, welcher die Worte dxfxdaKfm— Tv()avi>op allen Ernstes für ein

durch Zufall an diese Stelle versprengtes Stück aus der Biographie

des Pythagoras ei-klärt; freilich glaubt er, ebenso die Andern, auch

n dem Datum des Polykrates einen Fehler zu erkennen.
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ßior. Nun konnte ti])er die Lelii'tliiiti<i;keit uiif Samos nicht

mehr anf ihrem Plat/e, in Ol. (51,4—62,4 bleiben: sie mnsste

znrückgeschoben werden bis hinter den Anfang des Polykrates,

so dass sie in 57,2. 551/0— 58,2. 547/() fiel. Damit ergab

sich denn die Nothwendigkeit, auch die Geburt des Pythagoras

bedeutend hinaufzurücken: denn mit 17— 18 Lebensjahren

konnte er nicht als Meister und Lehrer aufgetreten sein.

Dazu gehiu'te ein Alter von mindestens 30 Jahren: die Wahl

des Jahres war frei; warum aber gerade 583 oder 582 ge-

wählt worden ist, lässt sich nicht ausmachen. War es 583,

so kann der Grund bestimmend gew(?sen sein, d;iss Pythagoras

dann bei Eröffnung der Lehrthätigkeit im 33. Lebensjahre

stand; war es (was wegen a/ro wahrscheinlicher) 582-, so be-

stimmte dazu ein bedeutsamer Synchronismus der künstlich

zurechtgemachten Philosophengeschichte. Die auffallende Zu-

sammenstellung des Pythagoras und Ej)ikuros als Flügelmänner

einer Reihe bei Antilochos ist doch wohl mit der Eintheilung

der gesammten Philosophenmenge in zwei lange, einander

parallel gehende Reihen zusammenzuhalten, welche Avir bei

Diogenes I 13 — 15 finden: nach den sieben Weisen, zu welchen

manche (Elermippos bei Diog. I 41, vgl. Clemens ström. 1299)

den Pherekydes zählten, folgen die zwei Philosophenlinieu:

die 'ionische' von Anaximaudros dem Schüler des Weisen

Thaies l)is Kleitomachos (um 110 v. Chr.), welche auch die

Akademiker') Peripatetiker "Kyniker Stoiker umfasst, und

1) Der Urheber dieser Anordnung (wonig.sten^^ der t)ei Diogenes

vorliegenden Fa.sHung) scheint ein Akademiker ans der Zeit des Po-

seidonioH gewesen zu sein: wilhrend von l'evipatetikern luir Aristoteles

und TheopVirastos, von Stoikern Zenon Kleanthes Chrysippos , von

Epikureiern blos Kpiknros selbst genannt ist. wird die alte, mittlere

und neue Akademie unterschieden, aus der alten Piaton Speusippos

Xenokrates Polemon Kriiiitor Krates, aus der mittleren Arkesilaos,

aus d(!r neuen Karneades und Kleitomachos angeführt, nicht aber

Philon (gest. um 80 v. Chr.) und Antiochos, welche bei S))äteren für

die (.iriindcr einer vierten und fünfti^n Akademie gelten.
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die 'italische' mit folgenden Namen: Pythagora>^ (Schüler des

Weisen Pherekydes) Telaiiges Xeno])hanes Parmenides Zenon

Leukippos Demokritos Nansiphanes mit Nausikydes, endlich

Epiknros. An den pythischen Spielen 49,3. 582 Hess man

die sieben Weisen in Delphoi znsammentreffeu, dies war das

Geburtsjahr ihres Ehrennamens, Diog. 1 22 &alrjQ 7tQMioQ

O0(fdg iovOf.täö')ri ccQyorzog l4dtjVi]0i Jaf.iaotov, y.al)'ov o\

hita öO(poi hh]i>)]oav , d'g rprioi J>]uriiQiog ö OalrjQEig:

es war ein schönes Zusammentreffen, wenn gerade damals

der Stifter der einen Reihe das Licht der Welt eri)lickte.

2. Nach Apollonios von Tyana bei Jambl. 11—18;

265 verliess Pythagoras die Heimat im 18. Lebensjahre wegen

des Polykrates und begab sich zu den ionischen Meistern,

um deren Unterricht zu gemessen, hielt sich dann 22 Jahre

lang in Aegypten auf, bis er von Soldaten des Kanibyses

ü'efansfen ijenommen wurde: dadurch kam er mit den Magiern

zusammen, Avelche er zwiUf Jahre lang hörte; im 5(;. Lebens-

jahr nach Samos zurückgekehrt, gründete und hielt er dort

eine Schule; dann suchte er Italien auf mid starb daselbst

nach ;39jähriger Wirksandveit fast 100 (d. i. 99) Jahre alt.

Li diesen Angaben eine Kette unsinnigster Unmöglichkeiten

zu linden wird Kohde nur dadurch veranlasst, dass er Ol.

62,1. 532 für das von Apollonios vorausgesetzte Datum der

Erhebung des Polykrates ansieht, wodurch die Geburt des

Philosophen in 549, die Wegführung unter Kanibyses in

506, der Tod in 450 zu stehen kommt. Apollonios hat kein

Datum angegel)en und wenn er sich in Sachen des Philosophen,

eines Privatmannes, noch so willkürlich oder unkundig be-

wiesen hätte, an der Zeit des allbekannten Kanibyses konnte

er nicht rütteln oder irre werden: die zusammenhängende

Reihe der assyrischen medischen persischen makedonischen

(und römischen) Regenten bildete in hellenistischer Zeit

den chronologischen Leitfaden der Weltgeschichte, welcher

für jeden Gebildeten ein für allemal feststand. Legen wir
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das Julir der Efoberiuig Aef^yptens durch Kcimbyses 68,3.

52()/5 zu Grunde, so ergibt sich folgende im weseutliclien

selion von Roth Gesch. d. abendländ. Philosophie 1 288 aul-

gestellte Datirung: 508 Geburt des Pythagoras, 551 im 18.

Lel)ensjahr Wanderung nach lonien, 547 Aufenthalt in

Aegypten 22 Jahre lang, 525 Gefangennahme und Verkehr

mit den Magiern 12 Jahre lang, 518 Eröönung der samischeii

Schule im 5(). Lebensjahr, 501» italischer Aufenthalt 39 Jahre

lang, 470 Tod im 99. Lebensjahr. Dass diese Rechnung

wirklich bestanden hat, erweist Roth aus SoHnus 11,31

Pythagoras oifensus fastu tyrannico') relicta domo patria Bruto

consule qui reges url)e exegit- Ttaliam advectus est; Bocchus,

die Quelle Solins hat mit Cornelius Nepps Roms Gründung

Ol. 7.2. 750 gesetzt und den Königen 241 Jahre gegeben,

wodurch Brutus in 509 zu stehen kommt, Hh. Mus. XXXV 18.

Bocchus schrieb 49 n. Chr. (Solinus 1,29), war also ein

vielleicht älterer Zeitgenosse des Ap(dh)nios, welcher unter

Claudius mid ^ero blühte: jedenfalls hal)en beide aus einer

älteren (^lelle geschö])ft: deini sihon im Anfang des Tiberius

schreibt Henzens capitolinische Tafel CIG. (5855 mp uv

Kaußvoi^g AXyvmov /.m{Eöt()kipaTo) xat IJiOayÖQag fdho

eo] rpi^i'. Jünger indess als Nr. 1 scheint diese Interpolation

der Geschichte des Pythagoras doch zu sein, weil das Ijeiden

gemeinsame Mdtiv der ersten Wamlerung desselben in der

Zeitrecliiiniig jener seine Erklärung Hndet, das Datum der

Erhebnnu' des l'olvkrates aber in der vorliegenden Ver-^icni

1) Dieses Motiv ist <lurch eine iUuiliclic Contamination hcrcin-

gf-l.raclit. wie sie bei Solinn.s 2,52 (Massilia nacli (lein llarpa-^'oskrie^'

11)1(1 (loch (»]. 45 f,'(><>TÜiulot) imd 27,44 (Kyrenc Ol. [•". inul unter

AiK US Mairiiis entstaiulen) vorkouuut. Bei Apollonios ist Sainos im

.). -Ml'.) frei uimI Pythagoras geht, weil die 'l'liiit i.L^keit i'üi' den Staat

ihn in den Studien stijrt : iU'v rrhehcr dieser l);irst(dliing konnte /,. I?.

;uis Uerodot wissen, diiss i'olykrates unter K'anih.vses den Tod ge-

funden hatte.
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bereits entstellt ist. Die Fäischmi«; scliliisjt hier den enti^e-

gengesetzten Weg ein: sie behält das ächte ({ebnrtsdatinn

des Pythagoras bei, rückt aber den Tod nni 2-'^—24 Jahre

herab, hat also für diesen irgend einen falschen Synelironisnuis

vorausgesetzt. Die Jahrsunjnie der Lebensdaner des Philo-

sophen ist nicht gerade ansgesncht, nni eine recht hohe Zahl,

ein ganzes Jahrhnndert zu gewinnen; sonst wihxle es schlecht-

weg fzaroj', nicht iyyvg nov IxaTov (Janibl. 2()ö) heissen;

wohl aber ist anzunehmen , dass man sie durch ein rundes

ev.atdv ansgedrückt haben würde, wenn die 99 Jahre (p. 146)

vollendet gewesen wären; wir setzen sie daher 98 vollen

gleich. Der Verfasser wollte den Tod des Philosophen auf ein

gewisses, ihm feststehendes Datum l)ringen, anf das eines

Ereignisses, mit welchem er denselben irrthninlich verbunden

glaubte. Er huldigte dem von den Meisten, al)er in vielfach

verschiedener Weise getheilten Irrthmn , Pythagoras sei zvn-

Zeit der grossen Verbrennungskatastrophe gestorben. Dikai-

archos, der Mitschüler des Aristoxenos, sanmit seinen Nach-

tretern (Porphyr. 56 Ji/.. 'Aal oJ dxQißeoiEQui) liess jenen

aus dem brennenden Hause entrinnen und nachdem er ver-

gel^ens an verschiedenen Orten um Einlass gebeten, in Meta])ont

Hungers ster])en; nach anderen bei Porph. 57 1)ildeten die

Schüler mit ihren Leibern eine Brücke, über welche er ent-

kam, aber imr um in Verzweiflung ül)er seine Vereinsamung

sich den Tod zu geben; im Auszug des Herakleides Lembos

aus Satyros (Diog. VIH 40) drückt er zur Zeit jenes Blut-

bades dem sterbenden Pherekydes in Delos die Augen zu

und hungert sich nach der Rückkehr zu Metapont aus;

manclie Hessen ihn auf der Flucht aus dem Brande eines ge-

waltsamen Todes sterben (Diog. VIII 39), andere auch ihn

mitverbrennen (Athenagoras supplic. 31 u. a.); Apoilonios

selbst bei Jambl. 254 ff. lässt die Verbrennung der Schüler

zu Kroton gleich nach der Auswanderung und dem Tode des

Meisters vor sich gehen. Das Datum der grossen Pythn-
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o-oreierhetze ist es also, auf welches der Urheber dieser Dar-

Stellung den Tod des l^ythagoras bringen wollte; es niuss

ihm Tinumstösslich festgestanden haben, sonst wäre er nicht

auf den Gedanken gekonniieu, dem Leben des Meisters am

Ende ein Vierteljahrhundert zuzulegen. Es war ein ausser-

ordentliches, die Mit- und Nachwelt tief ergreifendes, zugleich

aber, weil die Häupter der grossgriechischen Aristokratie

davon betroffen wurden, hoch])olitisches Ereigniss, das man

in den meisten Chroniken dem .Jahre, in manchen wohl auch

dem Tage nach noch sorgfältig verzeichnet fand: Polybios

IT 39,5 setzt das Datum als bekannt voraus, das Ereigniss

bildete den Anfang der im Lande unvergesslich gebliebenen

Pythagoreierhändel, 750 Jahre später schreibt Porphyrios 56

naviayov h/ivovto {.leyälai oidoeig ag tu /ml vvv oi /tsqI

Toiig To/rovg {.ift^i^iorevoLol te /.al öitjyovvtai vag hcl twv

Ilu^ayogeiwr -/.alolvcEg. Data der politischen (Teschichte

standen ein für allemal fest, dagegen die Chronologie der

Philosophen mid anderer Privatleute wimmelt besonders seit

dem Beginn der Alexandrinerzeit von Varianten, hier an der

Ueberlieferung zu rütteln glaubte Angesichts so vieler schon

gegebener Beispiele jedweder sich berechtigt. In 470 wird

also die Feuerkatastrophe gefallen sein und unten hotten wir

das annähernd zu bestätigen.

8. damblichos theol. arithm. p. 41 gibt dem Philosophen

zur Zeit des Har])agoskrieges 58,3. 545 ein Alter von 82

Jahren, eine Zahl welche textkritisch dadurch gesichert ist,

dass er vom Tode des Euphorbos (dessen Seele später die

des Pythagoras war) im letzten Jahre des Troerkrieges bis

zui- (J(d)urt des Philosoj)hen zwei Seelenwanderungsperioden

von je 21() (dem Kubus der Zahl (), welche die Beseelung

bedeutet) nebst 82 Jahren des Pythagoras rechnet und als

Summe 514 angibt. Die gesammte Lebensdauc^r desselben

betrug in dieser Darstellung offenbar weit über 100 .lalire:

denn nach den Anfängen des Polvkrates, in welche a. a. O.



158 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 5. Mai 1SS3.

jenes 82. Jahr gesetzt wird, folgte mindestens noch der

grösste Theil des itahschen Aufenthalts. Unter den vor-

handenen Lebensjahrsummen passt dazu blos die hindiste, 117 ')

bei Galenos de remediis parabihbus, t. XIV 657 Kühn ^ßiwoev

elg hirayMid&'/.aTOv Aal f-xaiooTOr i-Tog aQTiog '/.al avooog

ÖiateXtGctg. Fügen wir zu den 82 Jahren noch die 35 der

Thätigkeit in Italien, so ergiebt sich die Summe 117; der

Schöpfer dieser Version verlegte also die orientalischen Reisen

und die Lehrthätigkeit auf Samos in die Zeit vor 545, die

Geburt des Pythagoras in 627 und seinen Tod in 511.

Letzteres Jahr sah den Untergang von S3'baris und von der

irrthümlichen Vermengung seines Todes mit der Pythagoreier-

verbrennung ausgehend konnte man auch dieses Datum fin-

den Tod gewinnen. Beide Ereignisse werden auch mit dem

frühesten, gegen Pythagoras selbst gerichteten Angriff der

Demokraten Krotons, welchen Kylon wegen der Frage über

die Behandlung des eroberten Gebietes von Sybaris einleitete,

zusammengeworfen, so von ApoUonios ])ei Jambl. 255 If. und

ohne Zweifel auch von Nikomachos, da er (b. Jambl. 252)

den Feuertod der Pythagoreier in die Zeit der Reise des

Meisters zu dem sterbenden Pherekydes setzt, welcher nach

1) Nicht 117 oder mehr, wie in der Voraussetzung, dass die often-

bar neupythagoreische Quelle ein angeblich von Pythagoras selbst

verfasstes Buch war, angenommen wird. Ein solches über die Heil-

kräfte der Meerzwiebel (von welchen Galenos spricht] existirte in der

That schon zur Zeit des Plinius, welcher XIX 94 verspricht später

auf den Inhalt desselben einzugehen; dies thut er XX 97— 101, al)er

ohne das von Pythagoras, wie Galenos sagt, erfundene und an sich

selbst erprobte. Lebenselixir zu erwähnen: dieses Zauliermittel stand

also nicht darin. Vielmehr soll die jugeudfrisch erhaltende Kraft

desselben bis zum Tod dauern: f^ax^wßiovg noiti roi? tovto laußü-

voviag Xfu tü ((X(jce ä(jTic( (vgl. oben ä'fJTiog Staiflfnag) vnd()j(n ,«£/(</

ri}.oi'g. Die bei Galenos benützte Schrift lautete also auf den Namen

eines Pythagoreiers. Das geschichtliciie Urbild ihres Verfassers wiir

Xeiiophilos. welcher 105 .Jahre bei frischen Kräften lebte, Val. Max.

VllI l:^.,o; Pliu. VII lOS.
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Suidas Dl. 45. (i0()/59r) geboren war und 85 Jahre alt wurde,

wie schon Herakleide.s Lembos ihn gleich nach der Rück-

]\ehr von Delos sterben liess : anch in den Auszügen aus

Aristoxenos (Jambl. 249) und Dikaiarchos (Porph. 5ß) ist

der Tod des Pythagoras so unmittelbar au die Umtriebe des

Kylon angeknüpft, dass es dem Leser scheinen kann, er sei

sogleich erfolgt.

Den Anstoss zur Bilchmg dieser Version gab das Streben,

die Periode der Seelenwanderung nachzuweisen. Nach Hera-

kleides Pontikos bei Diog. VIII 4 hatte die Seele des Eu-

phorbos, ehe sie auf Pythagoras überging, zwei Wandlungen

durchgemacht, in der Person des Hermotimos von Klazo-

menai und des Pyrrhos von Delos; er berief sich auf einen

Ausspruch des Pythagoras sell)st, dasselbe thaten aber auch

Dikaiarchos und Klearchos bei (iellius IV 11, nach welchen

es drei, darunter zwei weil^liche Personen waren: Pyrandros,

Kallikleia mid Alko. Jamblichos, genauer gesprochen sein

CTewährsmann schliesst sich an Herakleides an. Der Nach-

weis selbst ist kläglich misslungen. Um das Jahr 1060, wo-

hin die 514 Jahre von 540/5 zurückführen, setzt Isokrates

die dorische Wanderung, Avährend das späteste aller Data

des Falles von Troia auf 1094 steht: diese zwei Ereignisse

sind miteinander verwechselt. Ferner musste nicht vom Tode

sondern von der (freilich ihrer Zeit nach unbekannten) Ge-

hurt des Euphorbos bis zu der des Pythagoras gerechnet

werden, wenn sich die Zwischenzeit mit mehreren Wander-

ungS])erioden vollständig decken sollte: was sich von selltst

versteht und auch von Diogenes VII l 4 bezeugt wird: avTog

Iv T[j youfpfj ') (frj(yi öid i-jird Aal Siiy/.oouüv liüov iE, diöeu)

7iciQayeyEvr>oi>ai fg dt'O^Qo'jyiovg, wo nicht fy.y.aiöexa sondern

hTTTuy-aide/M statt hiid zu lesen und 'alle 21(5 Jahre' zu er-

1) Der iiltpytliiij^uivi.sLlu'n Schritt y.uiußici^i^ cV <7<5oi\, Uülidf p. 557;

Zell.-r I 286.
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klären ist. Der Perioden würden aber dann drei, niclit zwei

u-eworden sein. Jambliclios beruft sich auf die Autorität

des Aristoxenos , Neanthes , Hippobotos , Androkydes und

J^]ubulides, von welchen die zwei letzten mit AVahrscheinlich-

keit für Neupythagoreier i^ehalten werden ; einer von diesen

l)eiden, der uns unbekannte jüngste von allen ist wohl seine

()uelle für das Ganze: die andern mögen für Einzelheiten

der ganzen Ausführung citirt gewesen sein.

Bei Plinius XXXVI 71 is obeliscus
,
quem divos Au-

o-ustus in circo magno statuit, excisus est a rege Psemetne-

])lierphreo/) quo regnante Pythagoras in Aegypto fuit liegt

ein Trrthum vor: der Obelisk zeigt die Namenschilde des 610

gestorbenen Psammetich I: Ra-uah-ab Psemtek (Platliner

Beschr. der Stadt Rom III 382. Zoega de obeliscis p. (SV2),

welche nicht zu dem von Plinius angegebenen Namen passen,

wie auch in so frühe Zeit schwerlich Jemand die ägyptische

Reise verlegen konnte. Ebenso wenig passen die Schilde des

letzten, dritten Psammetich: Ra auch ka n Psemtek; auch

«Tlaul)te wohl Niemand, dass dieser während seiner sechs-
TD '

monatlichen Regierung, deren erste Hälfte der unglückliche

Feldkrieg gegen Kambyses, die andere seine Einschliessung

in Memphis ausfüllte, sich mit Errichtung eines Obelisken

befasst habe. Plinius gibt die Namen des Psammetich II

wieder: Ra nefer ab Psemtek: dieser regierte 595—589 und

in seine Zeit scheint der (lewährsmann des Jamblichos den

Anfang des ägyi)tischen Aufenthalts gesetzt zu haben (mehr

als den Anfang braucht man auch bei Plinius nicht zu ver-

stehen). Um die hohe Zahl von 117 dahren zu erreichen,

nnisste er die grössten Zahlerhöhungen seiner Vorgänger zu

Hülfe nehmen: die 22 Jahre ägyptischen, 12 babylonischen,

39 italischen Aufenthalts von Nr. 2 und die 9 der samischen

1) Verbesj^ennii^' von Urlichs; cod. Iiaiub. npemetnepserphrpo, die

andern semetneij.serteo, semenpserteo, semeserteo und ähnlich.
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Schule von Nr. 4. That er dies , so erhielt er fblgeiule

Pata: Pythagoras in Aegypten 598^571, in Babylon 571

bis 559, auf Sanios 559— 550, in Unteritalien 550— 511,

Den Unterricht bei Pherekvdes konnte er noch vor 593 ge-

nossen haben : denn manche Hessen jenen schon gegen ICnde

des siebenten Jahrhunderts wirken: den Fall Messenes im

zweiten messenischen Krieg soll er vorausgesagt haben

(Diog. l 110).

4. Die 80 Jahre, welche Herakleides Lembos auf das

Leben des Pythagoras zählt, sind, wie zuerst Bentley Phal. 131

aus dem Zusatz xara rr]»- löiuv i/royQag:>rii> rjXi/.Uüv (Diog.

VIII 44) erschlossen hat, der Lehre von der nornuilen Dauer

des menschlichen Lebens angepasst. Dieses zerlegte schon

er nach Diog. VIII 1<> in vier Hauptaljschnitte : /ralg el'/.ooi

£zea , verjvioxog el'y.OGi , verjpir^g eI'/.ooi, ytqiov uxooi ; nach

Diodor X 5, der das Richtige gibt, thaten es die Pythago-

reier. Hiezu stimmt es merkwürdig, dass der Meister selbst

mit 40 Lebensjahren die Schule zu Kroton eröffnet und 20

Jahre lang sie geleitet hat; man könnte sich versucht fühlen,

diese zwei Angaben trotz ihrer guten Gewähr auf eine aus

jener Eintheilung abgeleitete P^rtindung zurückzuführen ; ein

Fälscher würde indess auch, was Herakleides oder dessen

Vorgänger wirklich gethan hat, die Lebensdauer auf 80 Jahre

erhöht haben- auch wissen wir nicht, ob Pythagoras sich

nach dem Abzug aus Kroton in den Ruhestand begeben oder

seine Lehrthätigkeit in Metapont fortgesetzt hat, und Aris-

taios, der älteste, also um 548 geborene Schüler des Pytha-

goras, hat die Schule bis 470, weit über sein ()0. Lebens-

jahr hinaus, geleitet. Uel)erdies ist es wahrscheinlich, dass

die 5 Jahre nicht am Ende der 75 angesetzt sind. Nach

Diog. VIII 45 blühte er in der 00. ()lyni})iad<': da die Mehr-

zahl seiner Quellen zu dieser Zeit, wie in Nr. 1 vermuthet

wird, ihn reisen liess, so bleibt als Gewährsmann dieser iso-

lirten Angabe Herakleides Lembos übrig. Die ^^rih'fninm-

[1S88. l'hilos.-pliilol. liist. Cl. 2.) 11
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fler samischen Schule, an welche sich die Epoche seiner

Bhithe knüpft, ist also um 5 Jahre zurück in (i(),o. 588/7»

verlegt worden, so dass die berühmteste Thätigkeit, die seines

Aufenthalts in Italien, auf ihrer ursprünglichen Datirung

stehen blieb, mit der Wirksamkeit auf Samos aber auch die

früheren Ereignisse weiter hinauf rückten und die Geburt

in 573 zu stehen kam.

5. Die anonyme Biographie des P^^thagoras bei Photios

cod. 249, ein spätes Machwerk, gibt ihm eine Lebensdauer

von 104 Jahren, 5 mehr als Nr. 2 und wohl aus dieser in

Verbindung mit Nr. 4 abgeleitet, indem die Dauer der sa-

mischen Schule von 4 auf 9 Jahre erhöht Avurde. Seiue

Geburt fiel dann in 573, der Tod 470.

G. Dionysios v. Halik. ant. II 59 lässt Pythagoras 'vier

ganze Generationen' nach Numas Regierungsantritt (Mitte

Ol. 16.714) in Italien wirken, (.lera rrjv /rEvirf/.oorr^v olu^i-

mäda, also Ol. 51. 576^2 ; ähnlich schreibt vor ihm Livius I

18, jener habe über 100 Jahre nach Numas Anfang uuter

Servius Tullius (576—532) dort gelehrt. Dionysios erklärt

ant. I 74 den Kanon des Eratosthenes für den besten und

l)enützt in seiner Chronik die von Apollodoros gelieferte Be-

arbeitung desselben gebührender Massen (Synkell. p. 523);

dao-egen hier nimmt er keine Notiz davon, dass von A])ollo-

doros der grobe Anachronismus, welchen Eratosthenes be-

o-ansen hatte, verbessert war. Dieser verwechselte, wie Dio-

genes VIII 47 bemerkt, den Philosophen mit dem Faust-

kämpfer Pythagoras aus Samos, welcher 588 in einem Alter

von 20 Jahren (Bentley Phal. 115) zu Olympia siegte; die

italische Wanderung mag er um 574 gesetzt haben.

Die P y t h a g o r e i e r.

Der Auszug aus Aristoxenos, welchen Jamblichos mit-

theilt, den er al)er, wie Rohde zeigt, zunächst dem Niko-

machos von Gerasa entlehnt hat, enthielt nach unserer An-
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sieht urspriinglicli auch eine Geschiclite der Schule; dass wir

nur ihren Anfang vorfinden, verschuldet die Lücke des § 251.

Einen freilich mageren Ersatz l)ietet, was er aus Apollonios

gil)t. Diesem gehört nicht bloss die Geschichte der ersten

Verfolgung i^ 254—264 sondern, wie Rohde aus dem Zu-

sammenhang der biographischen Zahlangaben ül)er Pytha-

goras § 2()5 mit den in § 11 ft'. enthaltenen erkannt hat.

auch die der Succession ^ 265

—

(). Den Schluss der Schrift,

die Schülerliste § 267 ebenfalls dem Apollonios zuzuweisen,

wofür die Abweichungen derselben von der andern Quelle

des Jamblichos sprechen, hat Rohde sich dadurch abhalten

lassen, dass sie sehr beachtenswert!! und in mehreren Punk-

ten nachweislich aus Aristoxenos abgeleitet, für Apollonios

also Angesichts des geringen Werthes seiner Pythagorasbio-

graphie zu gut scheint. Für ebenso schlecht wie die Bio-

graphie , für unbrauchbar vom Anfang bis zum Ende hält

er den Snccessionsbericht. Wir können uns diesem Urtheil

nicht anschliessen. Er ist nüchtern und einfach: der Haupt-

grund welcher in der Biographie zu Entstellungen geführt

hat, das Streben Pythagoras zu idealisiren und zum Tyims

des Apollonios selbst zu gestalten, fiel bei den Nachfolgern

von selbst weg; die Einzelheiten sind grossentheils des Aristo-

xenos nicht unwürdig, grobe Verstösse wenigstens ihm mit

Unrecht schuldgegeben worden. Auch das Ende der Bio-

graphie, der Verfolgungsbericht, enthält manche werthvolle

Angaben und ist nur als Ganzes desswegen unbrauchbar,

weil er, nicht ohne den Vorgang anderer, den Angriff' Kylons

anf Pythagoras, den Tod des letzteren und die Angriffe der

Kyloneier auf die Schüler in ein Jahr zusammenwirft. In

der Erzähhmg des Apollonios von den Nachfolgern waren

die drei letzten '(xenerationen' gewiss gerade so behandelt

wie in dem jetzt in der Lücke verlorenen Auszüge des Niko-

niachos ans Aristoxenos, so dass .Jamblichos über diesclltcii

mit ciiiei" kiu'zeu Andeutung binwcggehcn konnte: wälii'cnd

11*
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vorher eine Generation nach der andern behandelt ist, werden

hier zwei auf einmal erwähnt und die letzte ist ganz über-

sprungen. Die entgegengesetzte Behandlung der früheren

Successionsglieder erklärt sich, wenn Nikoniachos dort andere

Berichte dem aristoxenischen vorgezogen und diesen daher

stark verkürzt hatte. Jamblichos hatte eben in Apollonios

und Nikoniachos zwei Gewährsmänner vor sich, deren jeder

bald andere Quellen (Apollonios in der Biographie auch die

eigene Phantasie) bald den Aristoxenos, diesen aber in ver-

schiedener Weise benutzt, Nikomachos ihn hie und da auch

citirt hatte. ^)

Auch nach dem Abzüge des Pythagoras aus Kroton (im

J. 509), schreibt Aristoxenos b. Jambl. 249, dauerten die

Angriffe der Kyloneier fort, aber das Volk hlieh den Pytha-

cforeiern gewogen und Hess ihnen die Verwaltung der Städte,

bis endlich von jenen die Verbrennung derselben herbeige-

führt wurde. Uebergangen ist hier sei es von Aristoxenos

selbst oder von seinem Auszügler Nikomachos eine vorüber-

gehende Vertreibung der Pythagoreier, d. i. sowohl der in der

pythagoreischen Schule gebildeten, ihren Grundsätzen treu

gebliebenen Aristokraten als auch der eigenthchen Pytha-

goreier , der berufsmässigen Nachfolger und Vertreter der

Lehre und Weise des Pythagoras. Ein Fragment des Diony-

sios V. Halik. (ant. XIX 4) aus einer in die Geschichte des

Pyrrhoskrieges eingeflochtenen Digression lautet : 'Kleinias

von Kroton brachte die Städte um ihre Freiheit, indem er

allenthall^en Flüchtlinge sammelte und Sclaven befreite, mit

deren Hülfe er seine Herrschaft begründete und die ange-

sehensten Krotoniaten theils tödtete theils verjagte; Anaxilas

aber besetzte die Burg von Rhegion und behauptete die

1) Vgl. .Tambliehos 2.54 über das Verhältniss des apolloniselien

Verfolglingsberichtes zn dem aristoxeniscli-iiikomachischen: ^fQ' rwr

nvTwf eani' önov dmcpwvü, noXkd St xac Tr^oaTtS-tjai Twr f^rj ti(jtjfAi-

viuy ^ifQi rovriüv; in vielem stimmton sie also doch überein.
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Herrschaft bis zu seinem Tod, so cUiss sein Sohn Leophron

ihm nachfolgen konnte. Und dem Beispiel dieser Männer

folgend erwarben auch viele andere in den Städten die Allein-

herrschait.' Die Städte sind die grossgriechischen, von welchen

auch das nächste Fragment handelt: ein Widerspruch mit

der aristoxenischen Nachricht liegt insofern nicht vor, als

auch nach Dionysios die Mehrzalil der Bürgerschaft an den

Bestrebungen des Kleinias und seiner Genossen sich nicht

betheiligt hatte. Anaxilas wurde 494 Tyrann (Diod. XI 48),

Kleinias dem Fragment zufolge entweder gleichzeitig oder

unmittelbar vor jenem, wahrscheinlich also auch 494; die

Vertreibung und Ermordung der 'angesehensten' Einwohner

Krotons traf offenbar die Anhänger und die Mitglieder der

pythagoreischen Schule. Entweder in diesem oder , was

wahrscheinlicher, im nachfolgenden Jahre starb Pythagoras

zu Metapont (p. 147); daraus erklärt es sich, dass die spätere

Verbrennimgskatastrophe von vielen mit seinem Tode in

Verbindung gebracht worden ist, was um so leichter ge-

schehen konnte, wenn, wie aus dem umfassenden Ausdruck

\lie Städte' zu scliliessen, damals auch Metapont von der

Urasturzbewegung ergriffen worden ist. Längere Zeit hin-

durch hat sich nur die Tyrannis von Rhegion erhalten und

aus der Hervorhebung des Uebergangs derselben auf den

Sohn des Anaxilas ist zu scliliessen, dass Kleinias und die

andern Tyrannen die Herrschaft nicht bis zu ihrem Tod be-

hauptet sondern liald wieder verloren haben ; auch das Schwei-

gen des aristoxenischen Berichtes spricht dafür. Durch die

Wegnahme von Zankle im J. 490 (Rhein. Mus. XXXVII

183) verfeindete sich Anaxilas mit dem mächtigen Gelon?

dem Haupte der Tyrannen Siciliens ; dieser mag die Aristo-

kraten Grossgriechenlands gegen ihn und seine Genossen

ebenso unterstützt hal)en wie er 485 die syrakusischen gegen

den Demos unterstützt hat; dass er auch in Unteritalien

(jebiet besessen hat, lehrt die Meldung des Duris bei Athen,
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XII 542 von dem Park, welchen er bei Hippoiiion anlep^te.

Nacliweiwlicli bestellt 476 die Tyraunis in Kroton nicht mehr:

damals riefen die Sybariten von Skidros und Laos die Hülfe

Hierons gegen ihre Bedränger die Krotonialen an und wur-

den von ihm gerettet, Timaios b. Schol. Pind. ol. 2,29;

Diodor. XI 48 (aus Ephoros, Philologus XLI V^:\). Jene

Sybariten waren der Rest des 511 geschlagenen und ver-

jagten Demos von Sybaris, welcher die Regierung des Telys

anerkannt hatte; vielleicht schon Gelon
,

jedenfalls aber

Hieron hatte die dem Tyrannenthum widerstrel)ende Ver-

bindung mit der Aristokratie wieder aufgegeben und- so ent-

spricht es nur den natürlichen Verhältnissen, wenn wir diesen

auf der Seite der Sybariten und als Gegner Krotons finden.

Den Feuertod der 40^) Pythagoreier in Kroton und den

Stur/ ihrer Genossen in den andern Städten setzt Zeller I 307

in das J. 440 oder noch später, weil Lysis, welcher mit

Archii)pos aus dem brennenden Hause entkam, als Lehrer

des Epameinondas bekannt ist,"^) dieser aber nicht vor 418

oder 420 geboren sein könne: noch liei Mantineia nahm

er am Kampfe theil und sein Hervortreten im Staate in

einem Alter von 40 Jahren (Plutarch de occulte vivendo 4

elg TEOoaQC(/.0OTdi' trog dyvor]l)eig ovötv wvt^oe Q)]ßaiüvg,

voieQov ds /noieui^Elg /.ai ao^ag) lässt sich nach Zeller nicht

früher als 378, nach der Befreiung der Kadmeia denken.

1) Hei-mippos bei Diog. VIII 40 gibt 35, vielleicht richtig, aber

mit unrichtigen Nebenangaben; an vierzig (>E(>oc roiV retruQnxot'xu)

andere bei Diog. VIII 39; ob unter den 40 den Uikaiarchos Ijei

Porphju-. 57 die zwei Entkonmienen mitgerechnet sind , lässt sich

nicht "erkennen. Bei Justinus XX 4,16 sexaginta ferme interiere ist

XL zu schreiben.

2) Die anderen Gründe lassen sich sowenig aufrecht erhalten wie

dieser: die Verflechtung des Archytas in die Geschichte der Pytha-

fforeierhetze ist, wie Zeller I 268 selbst anerkennt, ein durch Text-

änderung {'A^)(imiov st. \4{i;(vTov) zu hebender Anachronismus; ülier

die Einführungszeit der Achaierverfassung s. u.
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Die Betheiligung des Feldherrn :im Kampfe giht jedoch kein

sicheres- Altersnierknial : Antigonos der Diadoche fand 81,

sein Nebenliuhler Lysitnachos 80 Jahre alt den Tod in der

Schlacht. Plntarch denkt sich 870 Epameinondas schon als

einen Iterühniten Mann : (.(tyaq avr'iQ ioTiv 'E7iaf.ieivo)vdag

heisst es de genio Socratis l(j und ebend, 14 wird von einem

grossen Goldgeschenk erzählt, welches Jason von Pherai ihm

geschickt hatte. Er und Gorgidas befehligten nach Flut.

Pelop. 5; 12 die Bürger, welche sich zur Befreiung der Kad-

meia zusammenschaarten. Plutarch hat denmach sein 40,

Lebensjahr früher als 378 gesetzt; dass es spätestens 387

fällt, lehrt die Nachricht de& Pausanias IX 13 von seinem

Auftreten als Botschafter bei den Verhandlungen , welche

dem Abschluss des Antalkidasfriedens vorausgiengen. In Athen

war für Gesandte ein Alter von mehr als 50 Jahren vorge-

schrieben; mag in Theben bei Epameinondas die Rücksicht

auf seine Kedegabe miteingespiolt lialjen, so war doch je

wichtiger die Angelegenheit erschien desto mehr die Wahl
einer nandiaften, zu Hause einflussreichen und in den Nach-

barstaaten angesehenen Persönlichkeit schon desswegen nöthig,

weil der Gesandte leicht in den Fall kommen konnte, über

seine Instruction hinauszugehen und vorläufige Zusagen zu

machen, deren Verwirklichung von dem Masse seines Ein-

flusses abhängig war. Jedenfalls aber setzt die hohe Würde

eines Vertreters der Staatsgemeinde voraus , dass er schon

im Krieg (dem boiotisch-korinthischen) und Frieden in her-

vorragender Stelhmg gewirkt hatte. Seine Geburt setzen

wir daher um 430, spätestens 427, so dass er 303 in der

Schlacht von Mantineia 04— 70 Jahre alt war. Die Geburt

des Lysis mag um 490 fallen: ihm und seinem Genossen

half die Behendigkeit der Jugend zur Rettung, Plut. gen.

Socr. 13 vHüv uvTiov s'ri Qcofuj] xat /.ovqiotijCL duoaafitrtot'

tÖ 71VQ, wonach Ijei Aristoxenos Jambl. 249 ovzoi yag

TeXewraTOi öweg /.ctl evQtoaToraioi die^e^TaioavTO t'^co 7C0)g
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statt des unverständlichen rekeiotazoi (die altersreifsten) zu

schreiben ist (xte veoharoi (Bentley Phal. 137 will z£ vEOJta-

Toi). Lysis war ein mürrischer Greis, als Epameinondas seinen

Unterricht genoss , Nepos XV 2 tristis ac severus senex

;

dieser hatte damals noch nicht das Ephebenalter (Nepos XV 2,4),

welches in Athen das 18. und 19. Lehensjahr in sich begriff".

Wenn wir annehmen, dass Lysis um 415 in einem Alter

von etwa 75 Jahren Unterricht ertheilte , so kann darin

Angesichts zahlreicher ähnlicher Fälle aus der Gelehrtenge-

schichte des Alterthums zumal bei einem auf Erwerbsthätigkeit

angewiesenen Ausgewanderten, dem Mitglied einer auf kör-

perliche Abhärtung , massiges Leben und sittlichen Wandel

hohen Werth legenden Schule nichts Befremdliches ge-

funden werden.

Das Blutbad von Kroton ereignete sich nach 470 (p.

166) und vor 461. Letzteres schliessen wir aus dem Bericht

des Aristoxenos bei Jambl. 251. Nachdem die Auswanderung

des Lysis nach Achaia und dann Theben erzählt ist, heisst

es: ol ds Xomol rtov IIv'f^ayoQeUov antoctjoav Tr]g 'haXiac

TrXrjv ^^QyvTOv tov TaoavTivoc. dOgoioO-evreg öi elg ro "Piqyiov

sxel öittqißov f^ier' a^Ar^Awr. TiQo'iövcog de tov xqovov zat rwr

jio}.irev(.iaTiov hil zo xeIqov /rQoßaivovccov ** i'^oav öi ol

OjrovöaioTaToi (nämlich der letzten Pythagoreier) (Daviiov te

xtti 'Exexgdrvg axX. Wegen des Widerspruches, in welchem

die Verlassung Italiens mit der Niederlassung in Rhegion zu

stehen scheint, und der Erwähnung des um 365 noch po-

litisch thätigen Archytas schreibt Rohde p. 566 , indem er

das zweite 6e streicht und die Lücke durch Einschiebung von

dniozi^Gav — Taqavrivov ausfüllt: ol da loinoi ttov Tlvd^a-

yoQEUov dO^QOiaO^tvTeg elg ro '^Priyiov 1/.eI öitTQißov i^ier'aX-

AtjAwV. TTQO'wVTOg ÖS TOV yQOVOV -Aal TWV 7roXlTEVf.iaTC0l' E7tL TO

yeiQOv 7TQoßaivövxtov djräaTrjoav Trjg ^haXiag nh]v ^qxvtov

TOV Taqavxivov. qaav ds (Ddriwv /.tX. , so dass die Pytha-

goreier einige Menschenalter hindurch Rhegion bewohnt und
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zuletzt Hellas aufgesucht hätten , nach Kroton aber gar

nicht zurückgekehrt wären. Die« widerstreitet jedoch allem,

was wir über ihre weiteren Schicksale wissen. Den Zeugnissen

verschiedener Schriftsteller zufolge sind sie aus dem Exil

wieder nach Kroton zurückgekehrt und in der drittletzten 'Ge-

neration nach Herakleia, Metapont und Tarent gezogen; in

Italien haben nach Aristoxenos noch die Häupter der letzten

'Generation' gewirkt. Die Behauptung des Sotion bei Diog. V
86, Herakleides Pontikos habe nach 348 in Athen die Pytha-

goreier gehört, wird durch die Unrichtigkeit der Angaben, mit

welchen er sie verbindet (jener habe nicht Piaton sondern Speu-

sippos und Aristoteles gehört), und durch Aristot. de coelo H 13

ol 7T€qI zrjv Iialiav /Mlovfievoi da TIvd^ayoQeioi verdächtig.

Archj^tas, w^elcher durch die von Rohde vorgeschlagene

Textänderung zum Mitglied der letzten Generation gemacht

wird, gehört nach Diogenes VIII 4() 'die letzten Pythagoreier,

die noch Aristoxenos gesehen hat, w\iren Xenophilos Phanton

Echekrates Diokles Polymnastos' nicht ihr sondern der vor-

letzten (oder drittletzten) an. Am Text ist weiter nichts als

Aqxvtov in liq^inTtov zu ändern, der Ausdruck ccTtaGzrjOav

rr^g ^Iraliag aber, wie es der Zusammenhang erfordert, aut

die Niederlassung in Rhegion zu beziehen: durch die Lücke

ist die weitere Geschichte der Schule von der Heimkehr aus

Rhegion l)is zur letzten Generation verloren gegangen. Unter

Anaxilas und seinen Söhnen, welche sich bis 461 behaupteten,

bildete Rhegion mit Zankle-Messana zusammen ein halb in

Italien halb auf Sicilien gelegenes Gebiet . welches politisch

ebenso dem Sikeliotenreiche Hierons wie den Freistaaten der

Italioten fernstand und sowohl desswejjen als we^en seiner

Lage am äussersten Rande Italiens und Siciliens in uneigent-

licher Weise auch für ausserhalb beider ijelejjen gelten

konnte. So schreibt Diodor (aus P]plioros) XI 68 unter dem
Jahr 466 di ^vQcc/.ovawL zag ciXXag 7io?.iTeiag sXEvd^EQwcavxeg

artOY-ariöttjOccv Talg tjoXeoi rag dri(.iov.Qai iag und XI 72
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unter d. J. 4()3 jraoiov rwv y.aTa tiq}' —r/.eXlav früleov r^Xei-

OEQOjjiitrio}', ohne Messana, welches nicht mit befreit wurde,

au.s7Ainehuieu. Diese Sprechweise war v(ui 46 1 an niclit

melir möi>'lich; das Bhitbad von Kroton und die Auswander-

un<^ der J'ythagoreier ist demnach vor diesem Jahre ge-

schehen. In lUiegion regierte 476—467 Mikythos als Vor-

mund der Söhne des Anaxilas, ein edelgesinnter Mann welcher

467 freiwillig abdankte: 472 war er der Verbündete der da-

mals aristokratisch, d. i. von ehemahgen Zöglingen und von

Freunden der pythagoreischen Schule regierten Stadt Tarent

im Krieg gegen die Japygen gewesen, stand also sicdier mit

einem Theil der Auswanderer in freundschaftlichen, mit allen

in guten Beziehungen ; andrerseits waren diese , wenn sie

Grossgriechenland niclit ganz verlassen wollten, auch abge-

sehen von solchen Beziehungen lediglich auf Rhegion ange-

wiesen : denn dies war in Folge des Bestehens der Monarchie

die einzige Stadt, in welcher es dermalen, weil keine aristo-

kratisch-pythagoreische Partei, auch keine 'Kyloneier gab.

Die Zeitgrenzen der grossen Katastrophe lassen sich

noch enger ziehen: sie ist zwischen 472 und 461 vorgefallen.

Nach Aristoxenos (Jambl. 450 ?^6yov ovdeva ycoiijoafievwv

z(di> :i6Xecov neqi tüv, ovfAßävioq ;rad^ovg) und ApoUonios

(.lambl. 261 fg.) hat es den Anschein, als sei sie auf Kroton

l)eschränkt geblieben, Avie denn nach beiden und in Wirk-

lichkeit die Schule nur in dieser Stadt ihren Sitz hat und

die Geschicke der Pythagoreier sich hier abspielen bis zur

drittletzten Generation; Xenophilos der Berichterstatter des

Aristoxenos richtete eben sein Augenmerk vorherrschend auf

die Schule. Andere, unter ihnen Polybios, dessen Gewährs-

mann in Sachen ünteritaliens und Siciliens Timaios ist

(111 82. Rhein. Mus. XXXVII 1<)2), wissen, dass die Be-

wegung weitere Ausdehnung gewonnen hatte: wie die Py-

thagoreier (im weiteren, politischen Sinne des Wortes) in

allen Italiotenstädten auch nach Aristoxenos das Regiment
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gefülirt hatten, so wurden sie jetzt überall aiigegTiffen , sie

zogen im Streit mit tler Volkspartei den sogenannten Kylo-

neiern allenthall>en den Kürzeren (Plut. gen. Soor. 13), ihre

Synedrien wurden ver])rannt, sie selbst, die ersten Männer

in den Städten, verfolgt und getödtet (Polyb. 11 39. Niko-

maclios bei Jamhl. 252); darin dass nach Aristoxenos (Jambl.

249) die Städte sich gleichgiltig gegen das krotonische Blut-

bad zeigten, liegt eine Bestätigung dieser Nachrichten wenigstens

insofern, als hienach zu schliessen überall jetzt die Volks-

partei das Regiment an sich gerissen hatte. Wie konnte

nun aber Archijipos, nachdem er aus Kroton mit genauer

Noth entkommen war, es wagen in seine Vaterstadt Tarent

zu fliehen, nnd Avie erklärt es sich, dass er dort un])ehelligt

geblieben ist (Aristox. b. J. 250) V Dies ist nur hegreiflich,

weini die Unruhen der Kyloneier sich dorthin nicht fortge-

pflanzt hatten, nnd dies wieder nur dann, wenn dort bereits

die 472 eingeführten Verhältnisse bestanden. Der in diesem

Jahr mit den Japygen geführte Krieg hatte mit einer schweren

Niederlage geendigt (Herod. VII 170. Diod. XI 52), viele

hervori'agende Männer waren auf dem Schlachtfeld geblielien

und in Folge dessen war die Timokratie (rioliTeia), eine Art

der Aristokratie welche zur Zeit der Pythagoreierherrschaft

in den Italiotenstädten die übliche war, in eine Demokratie

umgewandelt worden (Aristot. pol. V 2, (i). Bei der starken

Vermindenmg, welche die bis dahin herrschende Partei durch

den unglücklichen Ausgang des Krieges erlitten hatte, wird

es wahrscheinlich, dass diese Umwälzung auf friedlichem

Wege vor sich gegangen ist; überhau])t sehen wir oft nach

einem Kriegsunglücdc die herrschend(i Partei kampflos von

der Ivegiernng abtreten , weil die grosse Masse der Unent-

schiedenen sich der andern zuwendet und die Götter selbst

die schützende Hand von ihr abgezogen /.u bal)en scheinen.

So konnte, weini die grosse Pythagoreierhetze , wie p. 157

vermuthet worden ist, 470 stattgefunden hat. zwar nicht die
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ganze Masse der Verfolgten, wohl aber ein harmloser Ein-

zehier es wagen, eine 8tadt, in welcher die Parteikämpfe

schon ausgetobt hatten, seine Heimat aufznsuchen und auch

die bei Beziehung auf alle oder die meisten (Temeinden un-

richtige Angabe des Aristoxenos von (blosser) Gleichgiltigkeit

der Städte gegen das Blutbad von Kroton begreift sich leichter,

wenn man erwägt, dass Lysis, den der Zorn über dieselbe

(Aristox. b. J. 250 f-iuirjoag Tr]v ohytoQiav lüv jiölecov) aus

Italien trieb, eben ein Tarentiner war. Dennoch muss es,

nach dieser Angabe zu schliessen, noch eine oder die andere

Stadt gegeben haben, in welcher die mit der Feuerkatastrophe

verbundene politische Umwälzung auf unblutigem Wege vor

sich gegangen ist, und so bewährt sich auch hier der Bericht

des Apollonios als ein Ausfluss des aristoxenischen , wenn er

meldet, dass aus Tarent, Metapont und Kaulonia ein Schieds-

gericht berufen wurde, um über die Vorgänge in Kroton

Recht zu sprechen ( Jambl. 2ß2); in dem ungerechten Urtheil,

welches von demsell)en gefallt wurde, ist die von Aristoxenos

o-erüo"te oliyiooia xcov jtokuov zu erkennen.

Hat die Verbrennung der Pythagoreier schon 470, also

nur zwei Jahre nach der Einführung der Demokratie in

- Tarent stattgefunden , so kommt Zusammenhang in "die Er-

eignisse : der Sieg der Parteigenossen in jener Stadt er-

muthigte die Demokraten der anderen Gemeinden zu dem

Versuch, auch in ihrer Heimat die Herrschaft an sich zu

reissen. Kylon scheint schon 494 nicht mehr unter den

Lebenden gewesen zu sein: sonst hätten wir in ihm, nicht

in Kleinias den damals emporgekommenen Tyrannen zu

suchen; sein Name blieb Parteisymbol: wie die in der py-

thagoreischen Schule erzogenen Politiker Pythagoreier hiessen,

so nannten sich ihre Gegner Kyloneier, beide Parteinamen

bheben, so lange es eine pythagoreische Schule gab: die

Anfeindungen der Kyloneier, schreibt Aristoxenos l)ei J.

249, dauerten fort bis in die Zeit der letzten Pythagoreier,
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Ihr Fülirer bei der Verbrennung der 40 scheint Ninon ge-

wesen zu sein: die conf'usen Berichte, welche die Auswan-

derung des Pythiigoras mit seinem Tod und beide mit der

Verbrennungskatastrophe zusammenwerfen , machen Ninon

in Folge dessen aus einem Kyloneier weiteren Sinnes zum

Genossen Kylons ; aber das nach der Wiedereinsetzung ihn-

Pythagoreier iildiche Sprichwort : jetzt sind nicht mehr die

Zeiten Ninons (Apollon. b. J. 2(34 to le^of-ievor ^igog rovg

nagarof^iolvTag Ov rade loxlv iyit Nlvcovoq) lehrt, dass er an

der Spitze der Bewegung, nicht bloss dem Manne, nach dessen

Namen die Partei sich nannte , zur Seite gestanden hatte

;

die Ausschreitungen aber , auf welche es anspielt , sind dem

Zusannnenhang der Stelle zufolge die mit dem Feuertod der

40 verbundenen gewesen. Wer damals der pythagoreischen

Schule vorgestanden hat, ist aus dem Successionsbericht des

Apollonios (Jambl. 2()5) zu erschliesseu. 'Nachfolger des

Pythagoras wurde, wie alle angeben, der Krotoniate Aristaios

als Schulhaupt, aber auch als Gatte seiner Wittwe Theano

und als Nährvater der Kinder; ihm als dem besten und

ältesten seiner Schüler hatte Pythagoras selbst die Nachfolge

übertragen. Nach ihm leitete Mnesarchos , der Sohn des

Pythagoras die Schule und dieser übergab sie dann dem

Bulagoras'. Auffallend ist, dass der Bericht, welcher bei jedem

Vorstandswechsel die Art desselben angibt, dies bei dem Ueber-

gang von Aristaios auf Mnesarchos \mterlässt. Wir schlies'sen

hieraus, dass Aristaios bis zur Feuerkatastrophe Schulhaupt

war und ihr mit zum Opfer fiel; dies musste Apollonios über-

gehen oder verwischen, weil er das Ereiguiss in das Todes-

jahr des Pythagoras setzt. Dafür spricht auch die Nachricht

des Aristoxenos .liunbl. 250, die das Blutbad überlebenden

Mitglieder der Schule hätten ihre Thätigkeit eingestellt (tr^g

tyiif.i£?^€iag kiiavGavxo) theils wegen der Saumseligkeit der

Städte in X'^fifolgung der Mi'trder tlieils wegen des Untergangs
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der /Air Leitini g- geeignetsten Männer^). Aus dieser Angabe

folgt, dass sowohl der Vorstand als überhaupt die ältesten

Mitglieder der Schule dem Feuertod erlegen waren, der Sohn

des Pythagoras aber, der durch seine Geburt die nächste

Anwartschaft hatte, noch nicht in dem zur Vorstandschaft

geeigneten Alter stand, d. i. noch nicht 40 Jahre alt war

(p. 162). Aristaios hatte die Leitung der Schule, was ApoUonios

in Folge der schon erwähnten Confusion der drei Ereignisse

verkennt, 509 bei der Wanderung des Pythagoras nach

Metapont übernommen,-) 493 heiratete er die Wittwe des-

selben und übernahm die Sorge für die Kinder; Telauges,

der ältere Sohn war also 493 noch unmündig und daher

unfähig, die dem ältesten Sohn oliliegende Sorge für die

Familie auf sich zu nehmen. Sein jüngerer Bruder

Mnesarchos war demnach etwa zwischen 509 und 498 ge-

boren und 470 in ein Alter, von 28—39 Jahren getreten,

woraus wieder hervorgeht, dass die grosse Katastrophe sich

nicht unter 461 herabsetzen lässt.

Die Nennung des Aristaios als zweiten und Mnesarchos

als dritten Inhabers des Lehrstuhles, noch dazu unter Be-

rufung auf alle Vorgänger {riQog navzcov 6f.iojLoy€'iTai) wird

als ein Beweis der Nichtswürdigkeit des apol Ionischen Be-

1) Die Schule .stand «tili, es wurden keine Zöglinge mehr untev-

ricli'tet oder angenommen. Nicht auf die Politik sondern ;uit' die

Leituno- der Schule ist rwr ^yffj.oyoauTUTwr dvSQÜJt' ym bezielion,

vgl. 255 tiyfuoviXüJTUTog xwv azctaiandirwi'.

2) Ein Kest der ächten Ueberlieferung sind die in dem Zusam-

menhang, in -welchem sie bei Jamblichos stehen, unverständlichen

Worte x.aT' «tJroV tor UiS-ayofjav yfrofxtpog Tolg /(joyois: sie meinen,

dass er schon zur Zeit des Pythagoras Schulvorstand zu Kroton vrar;

für ApoUonios' Ansicht sind sie sinnlos, da der Mann, welcher erst

nach dem Tode des Meisters als ältester Schüler den Lehrstuhl über-

nahm, selbstverständlich ein Zeitgenosse des Meisters gewesen sein

musste.
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riclite.s angesehen . da die andern uns bekannten Angaben

Telauges als unmittelbaren Nachfolger seines Vaters bezeichnen.

Jenes nqog ;iävT,cov beweist eben nur, was wir auch bei

anderen Compilatoren wahrnehmen, dass Apollonios nicht so

viele Quellen eingesehen hat als er sieh den Anschein gibt;

es waren aber sicher nicht die schlechtesten und Aristoxenos

jedenfalls unter ihnen. Die entgegengesetzte Meldung lässt

sich nicht früher als in der nach 100 v. Chr. entstandenen

Zweitheilung der Philosophenschulen nachweisen, mit welcher

die Fälschung Nr. 2 zusammenhängt. Den Werth derselben

kann man daran ermessen, dass sie Xenophanes zum Schüler

des Telauges und Lehrer des Parmenides macht. Zu er-

sterem machte man ihn vermnthlich wegen der ehrenden

Anrede , welche in einem seiner Gedichte stand : Tijlavyeg

vlvct y.oiQe Qearovg IIvüayÖQOv re (Diog. VIII 4o). Dieser

Darstellung folgt Diogenes auch VIII 43 TrfAavyijg öitöl^aro

TOP jrateQa. Vermittlungsversuche geben Eusebios jiraep. X
14, 14, wo Theano Telauges Mnesarchos nach einander die

Schule leiten, und der Anonymus des Photios 488, 29 iHi-iJ-

oagyog alg rwv vuov avrov keyerai reioreQog TElacTTJoai^^)

Tt]Xavyrig öi 6 VcsQog öieds^aTO. Alle diese Darstellungen

sind lediglich aus den Familienverhältnissen gefolgert; dagegen

die Einschiebung eines Fremden zwischen Vater und Sohn

und die Bevorzugung des jüngeren Sohnes vor dem älteren

bei Apollonios konnte man nicht aus der Luft greifen. Als

Pythagoras Kroton verliess, musste er einen Fremden zum

Nachfolger l)estellen, weil er erst in Kroton geheiratet hatte,

also (wenn man die Nachricht des Apollonios über die LTn-

mündigkeit der Söhne bei seinem Tode verwerfen wollte) im

besten Fall sein ältester S(din damals I!» .lahre alt war.

1) Damit scheint vorausgesetzt, dass Mnesarchos eif?entlich die

Nachfolge hätte Lckuiniiieii sollen, <!iii Missverstilmhiiss der Nach-

richt, dass er sie lickdiiiiiini hat. wclclii-r die andere V'crsion von

dem Vi', vorgezogen wird.
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Unter dem Regiment des Aristaios galt natürlich Telauges

als der geborene Nachfolger und in diesem Sinne kann, wer

da will, auch den Vers des Xenophanes auffassen ; wenn wir

nicht ihn , sondern Mnesarchos als wirklichen Nachfolger

vorfinden, so liegt die Erklärung nahe genug : Telauges war

entweder vor Aristaios gestorben oder er gehörte zu den 40

Verbrannten. In den Jahrbüchern von Samos berichtete

Duris (um 2(')0), Arimnestos der Sohn des Pythagoras habe

dem Demokritos') Unterricht ertheilt und nach der Rückkehr

aus der Verbannung {/.areld-ovr' mro Trjg q)vyr,g) im Heilig-

thum der Hera^) ein Weihgeschenk gestiftet, dessen Aufschrift

mit dem Verse Uvd-ayÖQuo rpilog vwg i4Qif.a'rjOT6g /n^avt-

d^rjyie anfing. Da nach der älteren, d. h. vor den Neupytha-

goreiern vorhandenen üeberlieferung , aus welcher Suidas

schöpft (Rohde Rh. Mus. XXXIII 205), Pythagoras nur die

zwei Söhne Telauges und Mnesarchos hatte, so ist mit K.

Müller fr. bist. II 482 Arimnestos für eine Nebenform von

Mnesarchos zu halten^), ähnlich wie Hipparchos bei Olym-

1) Kr vervieth gute Kenntniss der pythagoreischen Lehren, hatte

wohl auch manche (etwa Mathematisches, Zeller I 764) sich ange-

eignet: denn seit Glaukos seinem jüngeren Zeitgenossen bemühten

sich die Literarhistoriker , den von ihm gehörten Pythagoreier aus-

findig zu machen (Diog. IX 38). Die Meinung des Apollodoros von

Kyzikos, diess sei Philolaos gewesen, passt nicht gut 7ai den Zeitver-

hältnissen, besser die des Duris : denn Demokritos lebte 493—404 und

kann auf seinen weiten Reisen sehr wohl nach Unteritalien gekommen

sein; pythagoreische Schriften aber hat es vor Philolaos nicht gegeben.

2) Offenbar der krotonischen am Lakinion; Duris ist nächst Dio-

doros dem Aspendier der älteste nachweisliche Zeuge für die Rück-

kehr der Pythagoreier.

3) War sein eigentlicher Name Arimnestos , so ist wohl die

andere Form dem seines Grossvaters zu lieb an die Stelle desselben

gesetzt worden. Vielleicht hat aber Mnesarchos bei der Rückkehr

seinen Namen geändert, um anzuzeigen, dass das Haupt der Pytha-

goreier die 'Gedanken an Herrschaft' aufgegeben habe.
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piodoros in Phaed. p. 8, vielleicht auch bei Stobaeus flor.

108,81 statt Archippos genannt wird.

In Kroton wurden gegen die geflüchteten Pythagoreier

von ihren Gegnern, um sie ins Unrecht zu setzen, falsche

Ankläger aufo-estellt und ein Schiedsgericht aus Bürgern von

Tarent, Kaulonia und Metapont zusammengesetzt, welches

laut den Aufzeichnungen {v7roi.ivrji.iaTa) der Krotoniaten sich

bestechen Hess und die Angeklagten zur Verbannung ver-

urtheilte; die siegende Partei fügte noch die Verbannung

ihrer Nachkommenschaft, Vernichtung der Schuldbücher und

Auftheilung der Grundstücke hinzu. So der Verfolgungs-

bericht des Apollonios § 262, an sich wahrscheinlich und

ohne Anzeichen einer Fälschung. Das Schiedsgericht für

eine Nachahmung der späteren Vermittlungsversuche bei

Polybios 11 39 zu erklären, liegt um so weniger Grund vor,

als die Aehnlichkeit zwischen l^eiden gering ist und jene

Versuche, wie es auch bei den damals in Italien und Sicilien

herrschenden Zuständen nicht anders erwartet werden kann,

von den östlichen Griechenstädten ausgegangen sind. In den

Rechnungsurkunden von Kroton fand man später vermuthlich

Auszahlungen an die Schiedsrichter aufgeführt, welche be-

liebig gedeutet werden konnten : von den Pythagoreiern

wurden sie als Bestechung aufgefasst, von der andern Partei

als Schadloshaltung und Dank für die im Interesse eines

befreundeten Staates aufgewandten Bemühungen und Aus-

lao-en : schon der gewöhnliche Richter konnte im Alterthume

in vielen Fällen unbedenklich Geschenke für unentgeltliche

Rechtsprechung annehmen.

Viele Jahre, fährt Apollonios § 263 fort, gingen dahin,

Deinarchos und sein Anhang fiel in einem anderen Kampfe,

auch Litages, der ])edeutendste Führer der feindlichen Partei,

schied aus dem Leben : da regte sich Mitleid und Reue, man

wünschte die übrig Gebliebenen wieder in der Heimat zu

sehen. Botschafter wurden aus Achaia erbeten, welchen es

[1883. Philos.-pliüol. hiat. Cl. 2.) 12
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gelang einen Ausgleich herbeizuführen , eine Urkunde mit

dem Wortlaute des Versöhnungseides ward in Delphoi nieder-

gelegt (ist also später dort gelesen worden). Von Deinarchos

hat Apollonios vorher nichts gemeldet, nur Hippasos Diodoros

und Theages sind ausser Ninon und dem nicht hieher ge-

hörigen Kylon als Führer der Feinde erwähnt, statt yiiTayovg

wird mit Wahrscheinlichkeit Qedyovg vernmthet. Hat Jam-

blichos den Bericht des Apollonios nicht ungebührlich abge-

kürzt, so liegt auch in dem fragmentarischen Zustand des-

selben ein Beweis, dass er nicht aus freier Erfindung her-

vorgegangen ist: eine solche würde einheitlichen Charakter

aufzeigen. Der Inhalt stimmt zu den anderweitigen Nach-

richten. Es war ein Strassenkampf, in welchem Deinarchos

fiel : ttöv itBQi /Jeivagyov ev krtQio y,ivövv(ij TeXevTrjaavTcov

spielt auf den früheren an, in welchem Theages den Demo-

kedes getödtet hatte, § 2(31 XQaTrjaavrog (sehr. y.Qat)]Oei'Tog)

avTOv Tov xivövvov vno Qedyovg. Der Bürgerkrieg wüthete

seit der Austreibung der Pythagoreier in den meisten Städten,

Polyb. II 39 yevofAtvov y,ivijuacog bXooyeQoZg Jieql rag jvoXl-

TEiag ovväßi] rag xar' SKsivovg zovg Torrorg '^EXh^viActg /roXeig

dvanXrjoi^rjvai (fovov 'Kai araasiog yiat TTavxodaTtrig raQayrjg
;

es ging abwärts mit den grossgriechischen Gemeinwesen,

Aristoxenos b. J. 251 TtQo'iovTog tov yqövov zal tlov tcoXl-

xev^ccTiov hti ro yeXqov 7iQoßaLv6viiov'^. Die meisten Staaten

von Hellas, schreibt Polybios, boten während dieser Zeiten

ihre guten Dienste an, aber nur die Vermittlung der Achaier

wurde schliesslich von den Italioten in Anspruch genommen.

Der Zeitpunkt der Aussöhnung liegt jedenfalls vor 430 : denn

die später {f-ierä rivag yqovovg, Polyb.) geschehene Annahme

der Achaierverfassung ist vor 417 zu setzen (s. u.); die den

Achaiercolonien bedrohliche Gründung von Thurioi 444 und

die Aiisbreitung der Lucaner, mit welchen die Thurier schon

unter dem 445 verbannten Spartiaten Kleandridas Krieg

führen müssen (Polyaen II 10), scheint nach ihm zu liegen:
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denn die Achaierstädte sind unter sich, keine Gefahr von

aussen, nicht das mächtigere Interesse der Selbsterhaltung

hält sie ab, ihre häuslichen Zwistigkeiten auszufechten. Die

Dauer dieser Wirren ist wegen des von Apollonios gebrauch-

ten Ausdrucks Euiyr/vofxtviov 7coXKiov sräjv auf mindestens

10 Jahre zu veranschlagen; auf höchstens 20 desswegen,

weil Deinarchos, dessen Tod den Anstoss zu dem Versöhnungs-

gedanken gab, und Litages wahrscheinlich schon bei der

Austreibung der Pythagoreier betheiligt gewesen waren.')

Hienach setzen wir die Aussöhnung zAvischen 460 und 450;

nach Zeller wäre sie frühestens 419/414 geschehen.

In jene Zeit führt in der That eine Angabe , welche

man geradezu als ein Zeugniss über das Ende dieser WiiTen

behandeln darf. Eine unscheinbare, bloss von dem armeni-

schen Uebersetzer aufbewahrte Notiz des eusebischen Kanon

zu Ol. 81,3 (verschoben statt 81,2. 455/4) lautet: Pythagorei

Ins temporibus erant. Unter gewöhnlichen Umständen sollte

man die Erwähnung der Schüler im Todesjahr des Meisters

oder im nächsten erwarten , wie z. B. die Notiz Socratici

clari habentur, jetzt variirend in 95,4. 9(5,3 u. a., ursprüng-

lich unter 95,2. 399/8, gleich nach der von 95,1. 400/399

(jetzt 95,2. 96,2 u. a.) Socrates venenum bibit stand. Das
Auftreten der Nachfolger wird in unsrem Falle abweichend

von dem in solchen Fällen üblichen Verfahren erst viele

Ij Auch die ganze Fassung des Berichts macht den Eindruck,

dass nicht eine neue Generation an die Stelle der bei der Austreib-

ung bestehenden getreten sondern die Masse der Zurückgekehrten

identisch mit dieser ist: tovs nccQfeXsniofxiyovg avräjp i^ßovXrj&^ffixi-

xuTuyfiy heisst es § 263 bei dem Beschluss der Krotoniaten sie zu-

rückzurufen, ferner rrpoV rovs ExntnrcüxÖTag äif^XvSrjaay, noch deut-

licher 264 Tovg auj»(vtas. Die Mehrzahl (60) stand noch in kräftigem

Alter: freilich waren fast nur die jüngsten, wegen ihrer Jugend der

Versammlung im Hause Milons ferngebliebenen entkommen, vgl. 261

dtiixüXTidris (nachher getödtet) .wtr« rw«' icprißiup (ig UXuniug iln-

fX"h'^i"^'' und oben p. 174.

12*
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Jahre nach dem Tode des Meisters notirt, offenbar desswegen

weil die Schule lange Zeit stille gestanden hatte: sie war

unmittelbar nach dem Blutbad von Kroton eingestellt worden

(p. 173) und durfte Vorsichts halber in Rhegion nicht wieder

eröffnet werden: die Pythagoreier waren dort nur geduldet

und mussten den Schein, als solle mit der Wiederherstellung

ihrer Schule auch die mit ihr verbunden gewesene politische

Thätigkeit erneuert werden, sorgfältig meiden. Eine Pytha-

goreierschule im eigentlichen Sinn gab es also erst wieder

seit der Rückkehr in die Heimat und auf ihre mit dieser

verknüpfte Erneuerung bezieht sich die Notiz des Eusebios;

wenn er den Stillstand über die lange Zeit von 40 Jahren

ausdehnt, so erklärt sich das daraus, dass er den weitver-

breiteten Irrthum theilt, die Pythagoreierhetze sei dem Tode

des Meisters gleichzeitig gewesen. Ein nicht bloss bestimm-

tes sondern auch sicheres, die Ansicht des Eusebios aus-

drückendes Datum freilich ist bei der Verwirrung, welche

in der Einreihung der Notizen besteht, mit diesem Zeugniss

noch nicht gewonnen, sondern nur die Gewissheit, dass er die

Notiz um Ol. 81,2 angebracht hatte; doch glauben wir,

dass sich das Datum von einer anderen Seite her genau be-

stimmen lässt.

Im Jahre 453 bauten die Nachkommen der 511 ausge-

triebenen Sybariten, gesammelt und gefübrt von Thettalos,

die Stadt ihrer Väter wieder auf, Diod. XI 90. XII 10. Die

Krotoniaten hatten dieselbe zerstört und, um ihr Wiederer-

stehen zu verhindern, den Krathisfluss über die Trümmer

geleitet (Strab. 2G3); die Ueberreste der Sybariten, welche

in ihren Colonien Skidros und Laos Unterkunft gefunden

hatten, finden wir 472 hart von den Krotoniaten bedrängt

und nur durch die mächtige Hand des Tyrannen von Sicilien

vor dem Verderben gerettet; wenn sie jetzt sich in Sybaris

niederliessen, so müssen zuvor die Krotoniaten gutwillig oder

gezwungen auf den Besitz der grossen und frachtbaren, nach
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dem Kriegsrecht in ihr Eigenthum übergegangenen Stadt-

maik verzichtet oder wenigstens jetzt ruhig zugesehen haben,

wie die Nachkommen der alten Feinde sich dort wieder

häuslich einrichteten. Diodor meldet aber von keinem Krieg,

durch dessen glücklichen Ausgang Thettalos in den Stand

gekommen sei, die Stadt zu erneuern, das Unternehmen scheint

vielmehr ungestört von Statten gegangen zu sein; ja er

schreibt sogar, dass die neue Stadt rasch zu einem fröhlichen

Gedeihen gelangt ist (XI 90 raxv xaig ovoiaig STiriv^rjOav).

Für dieses Gewährenlassen von Seiten der Krotoniaten finden

wir nur eine einzige passende Erklärung: zu den Akten der

Aussöhinmg, welche die Achaiergesandten in und zwischen den

Städten herstellten, gehörte auch die Heimkehr der Sybariten.

Die Achaier verdankten die Ehre, zur Stiftung des Ver-

söhnungswerkes berufen zu werden, offenbar dem Umstand,

dass die meisten Italiotenstädte ihre Colonien waren: ausser

Kroton, Metapont, Terina, Kaulonia u. a. gehörte aber auch

Sybaris zn diesen. Sollte ein allgemeiner Landfriede Ein-

gang finden, so musste auch ein gutes und dauerhaftes Ein-

vernehmen zwischen den Sybariten und Krotoniaten herge-

stellt werden und die Achaier des Mutterlandes sind für ihre

unglückliche Tochterstadt Sybaris sicher ebenso besorgt ge-

wesen wie für die ^andern, In dem langen blutigen Hader

war wohl mancher Besitz durch den Untergang des Eigen-

thümers herrenlos geworden; viele Krotoniaten, welche jetzt

Land a])treten mussten, konnten in Skidros und Laos dafür

entschädigt werden; einen grossen Theil der Mark von Sy-

baris hatten jedenfalls die 500 vor Telys nach Kroton ge-

flohenen Aristokraten im J. 511 von den Siegern zurück-

erhalten, nachher aber als Genossen der pythagoreischen

Partei wieder verloren. In das J. 453 also setzen wir die

Aussöhnung; die Auftheilung, ohne welche der Ausgleich

nicht möglich war, wurde vermuthlich durch Anlehen der

Staaten erleichtert; aber gleichwohl konnten nach ihr neue
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Streitigkeiten gerade zwischen Sybaris und Kroton entstehen,

weil das Besitzrecht einzelner Grundstücke ersterer Stadt

nach so vielen Wechseln fraglich geworden war. Hieraus

ist es wohl zu erklären, dass fünf (Diod. XII 10) oder sechs

Jahre (Diod. XI 90) später ein Krieg zwischen iDeiden Städten

ausgebrochen ist, welcher mit dem Untergang des neuen

Sybaris endigte.

Der heimgekehrten Pythägoreier waren etwa 60 ohne

die älteren, einige von ihnen übten die Heilkunst in neuer

Weise, auf diätetischem Wege ; sie besassen wieder das Ver-

trauen des Volkes (diacpEQÖvTtog rragd rdig noXlölg evSozi-

(xovvxeg)^ Jambl. 264. Was Apollonios hiemit nur andeutet,

spricht Plutarch gen. Socr. 13 , die Angabe desselben von

der Rückkehr nach Kroton bestätigend und sie auf die

andern Städte ausdehnend, unumwunden aus: sie standen

wieder an der Spitze der Regierung [rjöi] ttoXiv dd^QOito-

(.livovg y.al /.qaxovvTag tiov Kvlcoveiiov) \ die Schule wurde,

wie aus Duris hervorgeht, von Mnesarchos-Arimnestos ge-

leitet. Ein neuer den Katastrophen von 494 und 470 gleich-

kommender Schlag traf sie unter Bulagoras dem Nachfolger

des Mnesarchos: bei einem Einfall der Thurier fanden die

Pythägoreier sämmtlich den Tod im Kampfe (Jambl. 264

im Verfolgungsbericht); dass es die Stadt Kroton war, in

welcher sie sich niedergelassen hatten, wird bei dieser Ge-

legenheit von Apollonios in der Geschichte der Nachfolger

ausdrücklich angegeben, Jambl. 265 diaqiiaod^rivai ri^v Kqo-

TioviaTcöv nöhv. Schulhaupt wurde, durch eine Reise vor

dem Schicksal seiner Genossen bewahrt , der Krotoniate

Gartydas, aber der Gram über das Unglück der Vaterstadt

{xr^g naTQi'öog) machte seinem Leben vor der Zeit ein Ende,

während die andern gewöhnlich erst in hohem Alter (yrjQaiol

affoÖQa) die Fesseln des Leibes abstreiften. Nach einer

Zwischenzeit trat Aresas, aus Lucanien ') durch Gastfrevmde

1) So erklären wir £x rvHi' Atvxaiüiy, zu verbinden mit aMS-ifi«
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gerettet, an die Spitze der Schule. Den Ausdruck XQOvio

ioTSQOv (§ 26G) dürfen wir auf eine längere, nach Jahren

zählende Zeit deuten: denn dieses Interregnum ist es, wie

uns scheint, aus dessen Dazwischentritt sich die Doppel-

zählung der letzten Successionsglieder bei Aristoxenos erklärt,

Diog. VIII 45 To ovaTr]/Lia öiajLieive f-d^Qi ytvEiov ^) evvta rj

y.al dexa: je nach Mitzählung oder Uebergehung der Vor-

standslücke waren es zehn oder neun: Pythagoras, Ari-

staios, Mnesarchos, Bulagoras, — , Gartydas,
Aresas, Philolaos, Eurytos, Xenophilos.

In die Zeit des Interregnum , als in den Pythagoreiern

die bedeutendsten Vertreter der Aristokratie vernichtet, die

geschwächten Krotoniaten aber auf Stärkung durch ein Bünd-

niss angewiesen waren, passt der Abschluss des Bundes mit

Sybaris und Kaulonia, bei welchem die demokratische Ver-

fassung des achäjsehen Mutterlandes in den drei Städten ein-

geführt wurde, geraume Zeit nach dem Aussöhnungswerke,

Polyb. II 39, vgl. Strab. 384. Die Sybariten hatten, durch Zu-

zug aus x\then verstärkt und gestützt auf die Freundschaft des

mächtigen Seestaates, 446 zum zweiten Mal ihre Stadt wieder

aufgebaut, waren aber, als sie für sich zu viel Land bean-

spruchten oder zu beanspruchen schienen, von den neuen

Mitbürgern verjagt worden und hatten 445 ein neues Sybaris

am Traeis südöstlich der alten Stadt gegründet, aus welcher

im nächsten Jahr ihre Vertreiber, durch neuen Zuzug aus

allen Gauen von Althellas verstärkt, auszogen, um am Thuria-

bach die Colonie Thurioi anzulegen (Diod. XII 22; 1 1), so

(andere halten, 'A^iacci' ix rojy Aevxarwy zusammennehmend, Aresas

trotz seines gutgriechischen Namens für einen Lucaner); er war viel-

leicht in der Schlacht gefangen genommen und nach Lucanien ver-

bracht worden, vgl. p. 186 (Plut. gen. 13).

2) Von I5entlf'y imriciitig als Zeitbegriff (Menschenalter) genom-

men; Vorbild des Ausdrucks ist die Bedeutung Dynastieglied, wie

z. B. Herodot I 7 von 22 ytytcü d. i. Königen der Lyderdynastie mit

einer Dauer von 505 Jahren spricht.
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dass sicli jetzt in die Mitte der alten, meist acliäischen An-

siedlungen eine rein ausländische Niederlassung wie ein Keil

hineinschob. Diesen Eindringlingen gegenüber begreift sich

der einhellige Zusammenschluss der früher miteinander ha-

dernden Achaierstädte. Auf das neue Sybaris am Traeis ist

die Stelle des Polybios schon wegen ihrer Zeitangabe zu be-

ziehen: der Bund wurde lange nach der Heimkehr der Py-

thagoreier geschlossen ; da Polybios unter j^ierd riva xqovov

T 6 eine 9jährige, II 18 eine 6jährige Frist versteht (Akad.

Sitzungsb. 1876 p. 544), so darf man für {.lEzä zivag xQovovg

die doppelte oder dreifache Zahl von Jahren seit 453 an-

nehmen; das neue Sybaris am Krathis hatte aber nur 453

bis 448 und 446—445 bestanden. Jedenfalls hat die Ein-

führung der demokratischen Achaierverfassung vor 417 statt-

gefunden : ^) denn zu Anfang dieses Jahres wurde in Achaia

auf Betreiben Spartas die Aristokratie eingerichtet (Thuk. V 80)

imd sie herrschte dort, getragen von dem spartanischen Bünd-

niss, bis 367 durch Theben die Demokratie wieder zur Herr-

schaft gelangte (Xen. Hell. VII 1,33). Mnesarchos hat ein

hohes Alter erreicht : denn das p. 182 erwähnte Zeugniss von

dem langen Leben der Pythagoreier gilt in erster Linie den

(eines natürlichen Todes gestorbenen) Schulhäuptern und

dassell)e bewährt sich in allen Fällen, über welche Nach-

richten vorhanden sind: Pythagoras wurde 75, Aristaios un-

gefähr 80 oder mehr Jahre alt (p. 161). Aehnliches gilt von

Aresas (s. u.). Mnesarchos mag um 435 oder 430 gestorben,

einige Jahre darnach die grosse Niederlage der Krotoniaten

vorgefallen sein: hatten die Kämpfe der Thurier mit den

Lucanern, wie es scheint, in den ersten Zeiten ihrer neuen

1) Nicht die 'Befestigung und Bewährung* der aus Achaia über-

tragenen Verfassung sondern ihr Fortbestehen ist nach Polybios durch

Dionysios (reg. 405—367) verhindert worden und lässt sich daher aus

seinen Worten auch nicht folgern, dass sie erst in dessen Zeit oder

kurz vorher eingeführt worden ist.
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Niederlassung stattgefunden, so beschäftigte sie nachher ein

Krieg mit Tarent, welcher 433 beendigt wurde (Diod. XII 30.

Strab. 264); erst nach diesem konnten sie ihre ganze Kraft

gegen Kroton wenden und die Gefangenschaft oder Sclaverei

des Aresas bei den Lucanern lässt wenigstens die Möglich-

keit zu, dass diese sei es sämmtlich oder zum Theil mit

ihnen verbündet gewesen sind. Das Bündniss der drei Städte

und die Einführung der Achaierverfassung dürfte demnach

um 425 stattgefunden haben.

Aresas findet sich auch l^ei Plutarch gen. Socr. 13 als

Haupt der Schule erwähnt: ^) der Sophist Gorgias meldet

ihm bei der Heimkehr aus Hellas, dass er den lange ver-

missten Lysis in Thel^en gesehen; Aresas, durch Alter und

Schwäche an der Ausführung seines sehnlichen Wunsches

ihn aufzusuchen verhindert, gibt den 'Freunden* den Auftrag,

jenen lebend oder, wenn er schon gestorben sein sollte, seine

Gebeine nach Italien zu bringen, aber Kriege Unruhen und

das Aufkommen von Gewaltherrschaften treten hindernd da-

zwischen und erst 379 kommt ein Pythagoreier zu Epaniei-

nondas, um die Reste des Lysis zu holen. Diese wie über-

haupt alle synchronistischen Angaben der plutarchischen

Schrift, eines fingirten Dialogs gleich den platonischen, sind

mit derselben Vorsicht zu benützen wie die Piatons. Hat

Plutarch sich vielleicht weniger poetische Freiheiten erlaul^t

als jener, so war doch die Schwierigkeit, die Scenerie eines

in das fünfte Jahrhundert vor der Zeit des Verfassers ver-

legten Gesprächs historisch treu zu gestalten, ungleich grösser

und Plutarch besass keineswegs eine so lebendige mid zu-

gleich so umfassende Geschichtskenntniss, wie sie dazu er-

forderlich gewesen wäre, hat auch wohl eine solche Absicht

gar nicht gehabt. Schon die Meldung des Gorgias , bei

1) Er heisst dort Arkcsos, olinc Zwriifl in Folge eines Textfehler.s:

ein Abschreiber hat ihn mit dem c. 17 und 33 genannten Thebaner

Arkesos verwechselt.
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welcher wohl die Heimkehr von der Sendung nach Athen

427 ins Auge gefasst ist, darf als Fiction angesehen werden;

von dem anfänglichen Aufenthalt des Lysis in Achaia weiss

er nichts ; die Verbrennung der Pythagoreier wird irrig nach

Metapont verlegt; Jason von Pherai ist ihm schon 379

Bundesfeldherr Thessaliens, was jener erst nach 375 wurde;

statt Archippos lässt er den zwei ganze Menschenalter jünge-

ren Philolaos mit Lysis aus dem Blutbad entrinnen und dann,

aus Lucanien errettet, zu den sich wieder sammelnden und

über die Kyloneier siegenden Genossen zurückkommen, er

wirft also, im Zusammenhang mit der Verwechslung der

zwei Philosophen, den Untergang der Pythagoreier im J. 470

mit dem fast ein halbes Jahrhundert späteren in dem Krieg

mit den Thuriern zusammen: mit ig ytevKavoig sXS^iov

he'id^ev eoiüi^i] überträgt er irrig auf Philolaos, was nach

Apollonios b. J. 266 ez tcov Aev^avcov ocod^tvia von Aresas

gilt. Aus der Verfolgung des J. 470 konnte sich Niemand

zu den Lucanern retten oder unter sie gerathen, weil es

damals noch kein Lucanien gegeben hat.

Grossen Anstoss hat die bei Apollonios sich anschliessende

Angabe erregt : nqdg ov (näml. IdQeoav) dcpiv-iod^at JiodioQOv

TOP liönivdiov, ov TTagadex^rjvai did zi^v OTtäviv xwv sv ttj

ovar^fjari. ovrog^) de slg ti^v "Elläöa STiavel^iov öudcoKE

rag nviyayoQEUov (pioväg.^) Crihoiag de yQacfEi yeveoi^aL

TCOV ovÖQüfV TTEQL (AEV 'HgäyclEiav KlEiviav y.al (Ddölaov, sv

MEiajtovriqj öi QewQiSrjv y.al Evqvtov, sv TaQavzi öi l4.Qyv-

rav; sie trägt die Hauptschuld an dem ungünstigen Urtheil

über seinen Bericht. Wie konnte zu Aresas ein Mann

kommen, der mit dem Musiker Stratonikos verkehrte (Ath. IV

163), wenn dieser, wie seit Bentley Phal. 143 angenommen

1) Die Worte ohog—tüp gibt bloss der Laurentianus bei Cobet

de arte interpr. 73, s. RoMe 58.

2) Corrupt: vgl. unten p. 190.
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wird, ein Zeitgenosse des Ptolemaios I von Aegypten war

und um 300 blühte ? Stratonikos , bekannt durch seinen

beissenden Witz, sagte zu einem König Ptolemaios, der sich

ein Urtheil über Musik herausnahm: eTEQOv eoriv w ßaaiXev

G-Ki]7tTQ0v Vteqov di n'ki\y.TQOv^ Athen. VIII 350. Rohde setzt

die Blüthe des Aresas um 450, die des Stratonikos um 350,

letztere jedoch, ohne seine Ansicht zu begründen oder über

Ptolemaios etwas Bestimmteres zu bemerken. Der Lagide

wurde 306 zum ersten Mal als König begrüsst, bald darnach

nahm er selbst diesen Titel an, Droysen Diad. 2,140. Stra-

tonikos dagegen wird um 300 l^ereits von Theojjhrastos,

Klearchos und Phanias erwähnt (Athen. VIII 348. 347. 352),

ja schon von Ephoros (Athen. 352), welcher um 330 ge-

storben ist , und von dem attischen Komiker Philetairos

(Athen. IV 169) dem Sohn des berühmten Aristophanes.

Der 351 in dem Handel zwischen Demosthenes (g. Meid. 17)

und Meidias genannte , um 330 von der Molosserregentin

Kleopatra durch ehrenvolle Bestattung (Pausan. I 44) aus-

gezeichnete Flötenspieler Telephanes , welchem Stratonikos

eine Bosheit zurief (Ath. 351), war ein jüngerer Zeitgenosse

desselben: denn Stratonikos ärgerte auch den Musiker und

Dichter Polyeidos, als dieser sich mit dem Sieg seines Schü-

lers Philotas über Timotheos brüstete, ebenso letzteren selbst.

Die Blüthe beider Meister setzt Diodor XIV 46 in das Jahr

398; Timotheos insbesondere wirkte schon am Hofe des

Archelaos von Makedonien (reg. 411—399), Plut. fortit.

Alex. 2,1; ein Vers von ihm wurde 395 von den asiatischen

Hellenen auf Agesilaos angewendet, Plut. Ag. 14, ein Aus-

druck desselben von dem seit 387 thätigen Komiker Anti-

phanes citirt, Athen. X 433, er starb 357/6 (Marm. Par.)

in einem Alter von 97 Jahren (Suidas). Der Flötenspieler

Chrysog(mos, dessen Vater wegen einer Aeusserung des Stolzes

auf seine Söhne von Stratonikos verspottet wurde (Athen. 350),

verherrlichte 408 den Einzug des Alkibiades in Athen, Duris



188 Sitzung der philos.-iMlol. Glosse vom 5. Mai 1883.

bei Athen. XII 535. Jener Ptolemaios ist also ein älterer

König, kein anderer als Ptolemaios der Alorite, welcher

368— 365 Makedonien beherrschte: zwei Anekdoten von

Stratonikos spielen in Pella, Athen. VIII 348; 352. Seinen

Tod fand dieser durch Nikokles den Fürsten von Salamis

(Athen. 352), welcher 374 seinem Vater Euagoras nachge-

folgt war, 351 aber oder bald darnach, als Ochos den Krieg

gegen die Phoeniker eröffnete, nicht mehr regierte: damals

suchte der jüngere Euagoras mit persischer Hülfe den Usur-

pator Pythagoras zu vertreiben (Diod. XVI 41. 46).

Wenn demnach die Blüthezeit des Stratonikos in die

erste Hälfte, sein Tod in die Mitte des vierten Jahrinmderts

fällt, so kann der Aspendier sehr wohl einerseits mit ihm

andrerseits mit Aresas Verkehr gepflogen haben, mit letzte-

rem um so mehr als er zu ihm in das Verhältniss eines

Schülers getreten ist. Ihn erwähnt als Zeitgenossen Arche-

stratos von Gela (Ath. IV 163), der imter Dionysios I

und II lebte (Holm Gesch. Sic. II 456), er verspottet ihn

wegen seiner Nahrungsweise, derselben welche von den

Cynikern bekannt ist. Auch in der Tracht und dem schmutzi-

gen Aeusseren kamen diese mit Diodoros überein (Stratoni-

kos bei Ath. 163), er aber hatte den Vorgang gemacht (Ti-

maios b. Ath. 163) und wenn Spätere Antisthenes oder dessen

Schüler für die Urheber der Neuerung erklären, so ist das

eine leicht erklärliche Erfindung. Unter den Cynikern ist

Diogenes (geb. um 400, gest. 323) der erste, von welchem jene

Lebensweise mit Sicherheit bezeugt wird; auch dies spricht

dafür , dass Diodoros früher aufgetreten ist. Dass keine

Schrift von ihm citirt wird, ist bei dem Wenigen, was wir

überhaupt von ihm wissen, kein Grund das Citat aus ihm

zu verdächtigen. Er hat off'enbar lange nach seinem Auf-

enthalt bei Aresas geschrieben, als bereits dessen Schüler

und Enkelschüler (zusammengefasst in der Bezeichnung L.rjXioTai)

wirkten und die Schule, schon durch die Einführung der
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Achaierverfassung in Krotou ihres politischen Einflusses

grösstentheils beraubt, nach dem Hingang des Aresas auch

ihren Muttersitz aufgebend sich in die nordöstlichen Italioten-

städte zurückgezogen hatte. Nach der unglücklichen Schlacht

am Elleporos 389 schlössen die gegen Dionysios I verbündeten

Städte einen Frieden, welcher ihnen die Autonomie zusicherte;

damals wohl löste sich die enge Verbindung zwischen Kroton,

Neusybaris und Kaulonia : die letztgenannte Stadt wurde ge-

schleift, das Gebiet an Lokroi gegeben, die Einwohnerschaft

nach Syrakus verpflanzt (Diod. XIV 105). Das Schicksal

von Kaulonia theilten Hipponion und Skylletion ; am schlimm-

sten fuhr Rhegion, w^elches 387 erobert und zerstört ward.

Ein zweiter Krieg zwischen Dionysios und den Italioten

brach 383 aus: er endigte 380 mit der Eroberung von Lokroi

und Kroton, die andern Städte, unter ihnen Thurioi (Strab.

263), unterwarfen sich theils dem Tyrannen theils den Lu-

canern, Dion. Hai. ant. XIX 5. Justin XX 5. Tarent war

an dem ersten Kriege sicher, am zweiten wahrscheinlich

nicht betheiligt; gewiss ist, dass es sich ungeschwächt er-

hielt, auch zu Dionysios II unter Archytas gute Beziehungen

unterhalten hat. Daraus ist zu schliessen, dass auch seine

Colonie Herakleia (gegründet 433) und, wegen der Lage

zwischen beiden, Metapont selbstständig blieb ; von einem

durch Pythagoreier vereitelten Versuch des Dionysios I, diese

Stadt an sich zu ziehen, meldet Polyaen V 2,21. Aus diesen

Verhältnissen und Vorgängen erklärt es sich, warum die

Pythagoreier sich in den Nordosten Grossgriechenlands zu-

rücku'(V,otien haben; in Kroton selbst vuid anderen Städten

scheinen nach Plut. gen. Socr. 13 schon vorher zu Aresas

Zeit, begünstigt durch die demokratische Verfassung, Tyran-

nen aufgestanden und Bürgerkriege ausgebrochen, in Tarent

dagegen die den Pythagoreiern günstige Aristokratie wieder

am Ruder gewesen zu sein.

Der nach der Zeitfolge geordnete Successionsbericht
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endigt mit Aresas; anstatt desselben gibt Jamblichos bei

den nächsten Gliedern die Mittheilung aus Diodoros, wahr-

scheinlich desswegen, weil er bei Ai)oll()nios von diesem Citat

abgesehen dasselbe vorfand, was er schon bei Nikomachos

gelesen und ans ihm mitgetheilt hatte; für sein Schweigen

über die letzte 'Generation denselben Grund anzunehmen,

empfiehlt der Umstand, dass wir den Bericht des Nikomachos

über sie noch bei ihm lesen. Aus Diodoros Aspendios er-

sehen wir, dass Philolaos der nächsten Generation nach

Aresas angehört; Plutarchs Auslassung ül)er ihn setzt nur

voraus, dass er ein Zeitgenosse desselben gewesen , aus der

Behauptung des Kyzikeners Apollodoros bei Diog. IX 38,

Demokrit sei mit ihm in Verkehr getreten (ovyyeyovevai), lässt

sich entnehmen, dass der Kyzikener ihn schon vor 404 thätig

ijedacht hat; ähnhch lässt Piatons Phaedo 61 d die The-

baner Kebes und Simmias seinen Unterricht vor Sokrates

Tod geniessen. Dass dies, wie gewöhnlich angenommen wird,

in Theben geschehen sei, wird nirgends gemeldet; wahr-

scheinhch ist nur, dass die zwei Thebaner ihn in Herakleia

gehört haben, und von Simmias weiss Plutarch gen. Socr. 2

zu berichten, dass er eine grosse Reise in ferne Länder ge-

macht hatte; die Verlegung seiner Heimkehr in das Jahr 379

gehört vermuthhch zu dem poetischen Aufputz des Dialogs.

Philolaos kann noch bei Lebzeiten des Aresas als Lehrer

aufgetreten sein, zumal da der Ort seiner Thätigkeit ein

anderer gewesen ist als Kroton. Diese hat er wohl noch

in den ersten Decennien des vierten Jahrhunderts ausgeübt:

Diogenes von Laerte behandelt ihn (VIII 84) nach Archytas

(VIII 79) und der corrupten Stelle elg Tr]v 'Eklc'iöa enavelOiuv

ditötoxe rag UviyayoQeiojv (fiovag liegt doch wohl der Sinn

zu Grund, dass durch Diodoros zuerst die Lehren der Pytha-

goreier in Hellas bekannt gemacht worden sind, die älteste

Schrift eines anerkannten Pythagoreiers also, die des Philolaos

damals noch nicht veröffentlicht war. Nach Diogenes fand
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er den Tod rof-iioi^elg sirid^ead^ai TVQavvidi; solcher, bei einem

Pythagoreier nicht zu erwartenden Bestrebungen mag ihn

die kylonische Partei von Herakleia heuchlerischer Weise

bezichtigt haben:*) aus dem Erfolg, welchen sie damit hatte,

erklärt es sich, dass sein Schüler, was Eurytos nach Jamb-

lichos 139 (d. i. Aristoxenos, Rohde p. 39) gewesen ist, Meta-

pont zum Wohnsitz wählte.

Eurytos starb lange nach Philolaos (Jambl. 148); beider

Schüler waren die letzten Pythagoreier , Aristoxenos bei

Diog. VIII 45; den Verfall der Schule bezeichnet schon der

Umstand , dass die fünf hervorragendsten von ihnen keine

o-eborenen Italioten waren. Dass Diodor XV 7G ihrer unter

dem J. 366, in welchem Archyt'as noch thätig war, gedenkt,

lässt um so weniger einen sicheren Schluss auf ihre Blüthe-

zeit zu, als er ausser Isokrates nnd den fünf berühmtesten

Schülern des Sokrates ^uch Aristoteles und Anaximenes mit

ihnen verbindet. Sie mögen um 360—340 gewirkt haben,

vgl. p. 169, zur Zeit, da nach dem Tode des Archytas, der,

wider das Gesetz siebenmal zum Strategen gewählt , die

Streiter von Tarent stets zum Siege geführt hatte, auch diese

letzte Stütze des Pythagoreierthums ins Wanken gerieth und

zu den alten Feinden der Stadt, den Messapiern und Peu-

ketiern auch die mächtigen Lucaner gekommen waren : gegen

sie wurde 346 Phalaikos und, als dieser nicht kaui, Archi-

damos gerufen, der 338 in einer schweren Niederlage den

Tod fand. Herbeigeführt wurde die Auflösung, wie aus Aristo-

xenos zu schliessen ist, durch den Sieg der Kyloneier in

Metapont und Tarent. Aristoxenos, selbst um 380 in Tarent

geboren, hatte die fünf Philosophen noch kennen gelernt,

den Xenophilos aber, welcher die andern überlebte, wahr-

1) Dasselbe hatten die Kyloneier von Kroton 470 dem Pytha-

goreier gethan, welcher die Epheben führte, Jambl. '261 aus Apollo-

nios: aciiaaüfÄfyoi roV Jrjfioxtjdtjy avftaxaxeyut xoig ynuTi()ove ini

Tvijttt yi6i.



192 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 5. Mai 1883.

scheinlich zu Athen gehört (Suidas), wo schon die Gemein-

samkeit des Musikerberufes beide zusammenführen durfte

:

dann hörte jener den Aristoteles zwischen 335 und 323 und

hielt sich auch nach dessen Tod daselbst auf: denn er machte

Anspruch auf die Nachfolge als Haupt der peripatetischen

Schule. Die Nachricht von der langen Lebensdauer des

Xenophilos rührt von ihm her (Val. Max. VIII 13,3, Lucian

macr. 18); der letzte Pythagoreier ist demnach ein paar

Jahrzehnte vor 300 gestorben und seine Geburt um 425 zu

setzen.
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Herr v. Christ legte eine Abhandlung des Herrn

K. Krumbacher vor:

,Eine neue Handschrift der Grammatik
des Dositheus und der I n t e r p r e t am e n t a

Leidensia."

(Codex Harleianus 5642)

Mit der Ueberlieferung der Grammatik des Dositheus

ist es nicht allzAi günstig bestellt. Noch vor kurzem war

nur ein Codex bekannt, der Sangallensis 902, s. X.^) Dann

bemerkte Rühl,^) dass der kleine Sammelcodex Monacensis

(301 nach dem Justin auf f. 59—82 auch Dositheana ent-

halte. Gust. Loewe gab nähere Nachweise und zeigte be-

sonders, dass auch grössere Teile der Grammatik des Dositheus

in diesem Codex enthalten seien. ^j Hiernach hat Keil in

der zweiten Ausgabe des Dositheus (Grammatici Latini VIT,

366—436) die Mtiuchener Handschrift verwertet.

1) So Niebuhr .ex Sangallensi codice unico' (Jahrb. für Phil,

u. Päd. 11 (a. 1826), .S92); ebenso Usener ..... ich wähle die

Fassung des Dositheus .... und gebe sie genau nach der einzigen

St. (uiüener Handschrift' (Rhein. Mus. XXIV (a. 1860), 99) und noch

Keil in der ersten Ausgabe des Dositheus .Dosithei de arte gram-

matica liber latine et graece scriptus uno codice Sangallensi 902

seruatus est' (Dos. ars gr. Halae 1871. p. 3).

2) .Textesquellen des .Justin" p. 14 (6. Snpplenientband der .Jahr-

bücher f. Ph. u. P. 1872).

3) Prodromus Corp. Gloss. Lat. 1876. p. 207 sqq.

1883. Philos.-philol. bist. Cl. 2.1 13
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Bei diesem Stande der Ueberlieferung ist jeder Zuwachs

von Bedeutung, und ich fand daher meine Mühe immerhin

reichhch belohnt, als ich in dem codex Harleianus 5642, in

welchem ich auf Rühls Notiz hin^) eine neue Version 'EQ{.irjVEi>-

/.laTa vermutete, zwar eine solche nur teilweise (s. unten), da-

für aber die Granunatik des Dositheus, mitten in die '^EQfirjvsv-

(.laxa eingeschachtelt, fand. Mit der Handschrift, von welcher

mir durch Müller-Strübing eine Beschreibung besorgt wurde,

hat es des näheren folgende Bewandtnis:

Codex Harleianus 5642, ein Quartband von 47 Blät-

tern, enthält:

fol. r — fol. 4'" ein alphabetisches Glossar:

Incipit

enneme
e niautonM

K. . pote

tria biblia

tuto prota

kalistos

Ke epimelos

ermeneukota

allepideoro

eniusepenuntas

Ke epithimuntas

Rimata anecta

de oratore

memmne ipssi

etaliquando

tres libros

horum priores

optime

et diligenter

Interpretatü

Sed qm uideo

quosda laudantes

et cupientes

üerba quae pertinent

1) Loewe's Prodromus p. 207 ,Non multa autem scio de codice

Harleiano 5642 membr. 4° saec. X (non IX, ut falso catalogus).

Incipit

:

INCIPIT DE ORATORE

MeTaXii. meminime ipsu. Inesse Divi Hadriani sententias et epi-

stulas, et libruin esse .ein griechisch-lateinisches Lexikon und Uebei-

setzungsbuch' Ruehlius auctor est." Auch Rühl selbst wusste mir

auf eine schriftliche Anfrage nichts Genaueres über den Codex zu

berichten.
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Prosteken Adartein

Graiiinmtiken Grammaticam

Ell tnto Ijiblio Tn hoc libro

Proseteka Adieci

Apotii proiit a prima

Gram 111 atos Littera

Me///riso nsqiie o

Prasso ago

prassis. i sia agis etc. etc.

fol. 4"^ Schliiss fies Glossars:

depraka uendidi

peprakasin vendiderunt

Pini tarnen

Dieses Glossar hat sehr grosse Aehnlichkeit mit dem
ersten Buche der Interpretamenta Leidensia (Cod. Voss.

Gr. IX" 7, fol. S" — Ö"", 7rQaoao ago — to/noGav iurauerunt);

doch darauf haben wir weiter unten zurückzukommen.

fol. 4"' (c. 3 u. 4): Nomina Masculina prime Declin secun-

<lüin in C Desinentia. KyQioq (Hier beginnt nämlich

der Schreiber das Griechische mit griechischen Buch-

staben zu schreiben) Dns y.yQyov dni -/.vqio dno —
arro v-yQioy a dno etc. etc Da siniilia*) MaAaqiog

beatus etc. etc. yyve mulier yyvuicoc mulieris ytjvaict]

mulieri etc. etc.

Es sind genau dieselben grammatikalischen Schulübungen,

die sich im Sangall. von einer schülerhaften Hand auf p. 61— 68

geschrieben finden.^) Sie erstrecken sich ))is fol. 8*.

fol.!)': Iiicii)it grammatica Dosithei Teyrrj yQui-iftatr/.)] Ars

grammatica etc.* etc. (Keil 37<),1 sqq.)

fol. 20"" De verbo lIoiOTtjg Qrjf.taiiov etc. (Keil 40(},1 etc.)

1) Schulterminus ; cf. Wiener StiuHen IW.i, W.).

2) p. 59 «chliesst mit: in niulto aere (Bö. 25j und p. GO ist leer.

13*
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fol. 23" jiaQEßi] TijV yrioTiv Excessit fidem Toxijg (ftXiag

^JiKaiov Ef-iiavEv lus amicitiae iiiolaiiit ( == Keil 427,19).

Mit diesen Worten bricht fol. 23^ in der Mitte ab.

fol. 24'" aQOvga seges

eraaig spica etc. d. h. Schluss von c. 33 des 2. Buches

der Interpr. Leidens.; hernach folgt c. 34— 39.

fol. 25' OavfAaOTOv eotiv y-ai enaiviTOv

fol. 29"" c. 1 — (.lyd^ov aQyof.iai ano eXaipov fabiilam incipiam

de ceruo d. h. der Anfang des sogen. 3. Buches der

Interpret. Leid. (Böcking p. 1— 25,1).

Zwei leere Zeilen; dann:

fol. 29"" c. 1, 1. 12 JTbql f.iJ]Xiag xa'&i](.iBQivriq ve nQOOffdTaTS . .

De sermone cotidiano Filiamantissime .....

fol. 33'' — ovdev nihil. Hier schliesst die Homilie; es folgt:

fol. 34'', c. 1 — c. 2 , 1. 9: atfiio eoti forma e ! Trlario

/obliqnae — ' E7rixEy.a{Af.iEvr] Inflexa (= Keil 379,8 bis

380,1); der Rest der zweiten Kolumne ist ausgeschnitten

und die Rückseite des Blattes leer.

fol. 35'': Verba quae passiua tantum efferuntur. Ex quibus

quaedam etiam actiua sunt primae coniugationis etc. etc.;

es sind die Verbalverzeichnisse , welche im Sangallensis der

Grammatik des Dositheus angehängt sind (Keil 430,1— 43(5,14).

fol. 39" De officiis MoGxvTOf-iog uictimarius IVlavtig diuinus ....

fol. 47"" — -jiQEfxvog praeceps y.oilE8^t]g valles; es ist das

zweite Buch der '^Eof.iriVEVj.iaia Leidensia von d e r M i 1 1 e

des 4. Kap. bis zur Mitte des 33. Kap.; die ersten

3'/2 Kapitel fehlen wie im Sangallens^s und als Titel von

Kap. 4 ist wie im Sang. De officiis gesetzt statt des, aus

dem Leidensis bekannten, richtigen TTfi^t vaüv De aedibus.

Der übrige Teil des 33. Kap. bis zum Schlüsse des Kapitel-

glossars steht im Harl. auf fol. 24''—25' und eben dieser
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Teil (und zwar nur dieser) findet sich auch im Monac.

601, fol. 59--— 61'-.

fol. il^ enthält ein griechisches Gebet ^Doxa enipsistis

theo' etc. ^)

Nach dieser kurzen, auf den von Mttller-Strübing mir

zugesandten Notizen fussenden Beschreibung möge das Ver-

hältnis der Handschrift zum cod. Leide nsis Voss. Gr.

IV" 7, Sangalle nsis 902, Monacensis 601 bestimmt

werden.

Wie ich in der Abhandlung De codicibus quibus Inter-

pretamenta Pseudodositheana noliis traditasunt. Monachii. 1883

p. 36— 40 nachgewiesen habe, ist das Verhältnis dieser 3

Handschriften unter sich folgendes:

c
Sang. 902

o
Monac. 601

o
Leid.Voys.Gr.iyo?

Codex X enthielt die Grammatik und die Interpretamenta

Leidensia vollständig; in y wurde die ganze Handschrift x

(Gramm, u. '^Eqj.i.) kopiert, in z nur die 'EQf.irjVEVf.iara., welche

daraus vollständig in den Leidensis übergingen. (Mit Sicher-

heit kann ül>rigens nur von den 'F^fxt]v. gesagt werden, dass

sie schon in x standen; die Grammatik könnte auch aus

einer andern Handschrift in y aufgenommen Avorden sein).

Codex y erlitt dann verschiedenartige Einbusse. Es ging

näralich zuerst eine Reihe von Blättern (oder Lagen) ver-

1) Da es hier nur auf die Be^schreibun<f des Codex ankonunt, er-

scheint die Emendation der mitgeteilten Stellen üherflüssig.
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loren; aus dem so verstümmelten Codex wurde der Sangal-

lensis abgeschrieben, in welchem nun das an die Grammatik

des Dositheus angehängte Verbalverzeichnis bei litt, d (Keil

436 = p. 43, c. 1 des Codex) aufhört und dann die 'EQfuijvet-

(xara mitten im 4. Kapitel des zweiten Buches beginnen.

Es war also in y ausgefallen das VerbalVerzeichnis litt, d— z,

das 1. Buch der '^

EQf.ir]vet (.tata und 3^2 Kapitel des 2. Buches.

Dass diese Stücke schon in y fehlten , zeigt der Umstand,

dass die Lücke im Sangallensis durch die leer gelassene

untere Hälfte der 1. Kolumne von p. 43 angedeutet wird,

und dann auf der zweiten Kolumne derselben Seite das ge-

nannte 4. Kapitel des 2. Buches der 'EQf-irjvev^iaTa beginnt, i)

Auch am Schlüsse wurde cod. y verstümmelt; denn der

Sangallensis bricht mit den Worten hi multo aere* (Bö. 25,12),

der Harleianus mit ^de ceruo' (Bö. 25,1), der Monacensis

schon mit ut celerius uenias' (Bö. 20,3) plötzlich ab.

Nachdem aus der so zugerichteten Handschrift y der

Sangallensis abgeschrieben war, geschah dersell^en weitere

Unl)ill. Sie wurde nämlich völlig auseinandergerissen und

in einzelne Lagen und Blätter aufgelöst; hieraus floss dann

Harleianus 5642 und Mon acensis 601 und zwar so,

dass jetzt diese beiden Handschriften sich fast

durchaus ergänzen und aus der Vereinigung

beider sich eine fast vollständige Kopie des

Codexyergibt.

1) Dieser Sachverhalt entkräftet auch den wichtigsten Punkt in

der Argumentation TBoucherie's ; derselbe erblickt nämlich in der un-

beschriebenen halben Kolumne (er sagt übrigens falsch .par une

lacune d'une demi-page' Not, et Extr. XXIII, 2, 280) einen wichtigen

Beweis dafür, dass der Schreiber die Grammatik von den 'E(jfxriveifxux«

habe trennen wollen, und dass letztere als selbständiges Werk (eines

andern Autors, nämlich des Pollux) zu betrachten seien. Sein ober-

flächliches Raisonnement hat auch bei Otto Crusius, dem es eben gut

in sein Rüstzeug passte, unverdiente Billigung gefunden .ex codicum

lacunis aliisque indiciis recte conclusit Boucherie etc.' (.de Babrii

aetate' in den Leipz. Studien II, 2. 238). —
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Was vorerst die Grammatik betrifft, so enthält der

Harleianiis besonders die erste Hälfte, doch auch manches

von der zweiten (Keil 376,1—427,19), ausserdem die an

die Grammatik angehängten Verbalverzeichnisse (Keil 430,1

bis 436), der Monaeensis dagegen die letzten Partien

der Grammatik, jedoch ohne die Verbalverzeichnisse (Keil

392,4—428,14); manches findet sich in dem Monaeensis und

Harleianns gemeinsam; daraus ist wohl auch zu schliessen,

dass Monac. und Harleian. an einem Orte geschrieben

wurden, da, wenn der eine oder andere Teil der auseinander-

gerissenen Blätter nach einem anderen Orte verschleppt

worden Aväre, diese gemeinsamen Teile unerklärlich blieben.

(Wahrscheinlich wurden eben auch diese beiden Handschriften,'

wie wohl sicher der Sangallensis , in St. Gallen selbst ge-

schrieben.)

Dass einzelne Fetzen der zerrissenen Handschrift y den

Schreibern des Harl. und Monac. gemeinsam vorlagen, wird

besonders durch Folgendes deutlich. Fol. 23'' bricht der Har-

leianns mit den Worten ins amicitiae uiolauit to z^g cpiXlag

di/MLOv l(.iiavEv (Keil 427,19) plötzlich ab (s. p. 196) und es

folgt dann fol. 24' der Schluss des Kapitelglossars, der sich

auch im Monaeensis findet; mit denselben Worten (— uio-

lauit £f.iiavev) schliesst aber auch der Monaeensis fol. 70'', 1. 2,

und es folgt dann ein anderer Teil der Grammatik Venit

mihi in mentem etc.' (Keil 424,17).

Der Wert des Harleianns für die Texteskonstitution der

Grammatik liegt besonders darin begründet, dass sein Schrei-

ber (jfienbar gänzlich ungebildet war, was unter anderem

daraus hervorgeht, dass er bis zum 4. Blatte das Griechische

noch mit lateinischen Buchstaben schreibt und erst von da

an den ersten Versuch macht griechisch zu schreiben, dabei

aber mehrere Buchstaben fortwährend verwechselt. Denn

eben deshalb ist anzunehmen, dass er seine Vorlage mit

sklavischer Treue wiedergibt. Es wird daher bei einer



200 Sitzung der philos.-phüol. Classe vom 5. Mai 1883.

künftigen Ausgabe der Grammatik des Dositheus die Lesmig

des codex y aus einer doppelten Quelle , nämlich aus dem

Sangallen sis 902 und aus dem kombinierten Harleianus-Mona-

censis zu erschliessen sein.

Ausser der Grammatik des Dositheus enthielt y auch

die pseudodositheanischen '%<Jyi'£i;7/ara Leidensia; auch diese

wurden, wie erwähnt, von der Verstümmelung der Handschrift

mitbetroffen; es fielen aus vom Anfange des Werkes das

1. Buch und die ersten 3^2 Kapitel des 2. Buches, vom

Schlüsse alles, was nach den Worten \\\ multo aere' (Bö. 25)

folgt: diese ausgefallenen Teile sind also nur im Leidensis

erhalten. In diesem Zustande befand sich die Handschrift,

als der Sangallensis aus ihr kopiert wurde. Hernach wurde

auch dieser Teil des Codex auseinandergerissen und zwar,

wie es scheint, in 2 Teile zertrennt , wovon der eine c. 4

bis 32 V2, der andere den Rest von c. 33— c. 39 und dar-

nach die sent. et epist. Adriani etc. enthielt. Daher haben

wir jetzt sowohl im Harleianus (fol. 24''— 29"") als im Mona-

censis (fol. 59''— 66^) den Schluss von c. 33—39 und dar-

nach die sent. et ep. Adr. etc, nur dass hier der Monacensis

schon mit ^celerius uenias' (Bö. 20,2), der Harleianus erst

mit de ceruo' (Bö. 25,1) aufhört. Später aber scheint

der Schreiber des Harleianus das andere früher ihm nicht

zugängliche Stück, welches den Schluss von c. 4— e. 32^2

enthielt, gefunden zu haben; denn dasselbe wurde von ihm

nachträglich in die Handschrift aufgenommen (fol. 39^—47').

Aus dem eben erwähnten Umstände , dass der Monac.

eher abbricht als der Harl., könnte man vielleicht auch

schliessen, dass cod. Mon. etwas später als der Harl. ge-

schrielien worden sei, nachdem nämlich noch die letzten

Blätter des erwähnten Codexfragmentes weggefallen oder zer-

stört waren.

Der Text der 'EQf.irjvevf.iaTa Leidensia ist also herzu-

stellen aus codex Leidensis, der uns den codex z wieder-
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gibt, und aus den codd. Saugallensis-Harleianus-Monacen.sis,

die uns den codex y repräsentieren.

Ausserdem enthält der Harleianus fol. 4"— S'' Deklina-

tionsübungen, die sich, wie schon oben erwähnt, ebenso im

Sangallensis p. 61— (58 finden. Doch sind hier gewisse

Differenzen zu bemerken, die wir, da der Schreil)er des Har-

leianus gänzlich unwissend war, vielleicht als redaktionelle Aen-

derungen des librarius des Sangallensis auffassen müssen. So

liest Harl. yt/ve yi/vaicog etc. Sang, aber yvvrj yvvi]g etc.

Gegen die etwaige Annahme, dass Monac. und Harl.

aus dem Sangall. selbst geflossen seien, spricht ausser ähn-

lichen Differenzen^), wie die eben erwähnte, schon der Um-
stand, dass im Sangallensis alle Blätter und Lagen vollständig

in Ordnung sind und nicht die geringste Spur einer früheren

Zerreissung der Handschrift sich findet.

Was die Grammatik des Dositheus und die '^EQf.UjVEVf.iaTa

betrifft, liegt also das Verhältnis der Handschriften klar,

und der Monacensis ist hiemit überhaupt erledigt. Denn
ausser den erwähnten Teilen der '^EQ/urjvei/.iaTa und der

Grammatik enthält er nichts als einige Notizen aus Beda

^de arte metrica', ^Euticii Verba' etc. (v. Keil 366) und

einige etymologisierende Glossen in der Weise des Isidor

z. B. ^Archippus longitudo operis, Barnabas filius conso-

lationis'; vgl. x4ctus Apostol. 4,36 ^Barnabas ((piod est inter-

])retatum P^ilius consolationis)' Baqväßag (o tOTi i-tedeg-

(.uiVEvof-iEvov Y\dq 7caqa-/.h]oeiog).

Schwiei'iger liegt die Sache l)eim Harleianus. Derselbe

enthält nämlich ausser den bis jetzt behandelten Teilen auch

ein alphabetisches Glossar and ein Gespräch. Dass das

Glossar nicht aus y stammt, lässt sich schon daraus schliessen,

1) Nähere Ausführungen müssen der Aussähe der Inter]:)retamenta

vorbehalten bleiben. Zur Deklination yi^n, yfi^'vs etc. cf. Wiener

Studien 188:3, 161 IZ. 147—157).
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dass das erste Buch der Interpretamenta , d. h. das alpha-

betische Glossar, in y, noch ehe Sang. Harl. Mon. kopiert

wurden, ausgefallen war. Bestätigt wird dieser Schluss

durch eine Vergleichung des Harleianischen Glossars mit dem

1 . Buche der Interpret. Leidensia, das nur im Vossianus steht.

Denn bei aller Uebereinstimmung im allgemeinen ist doch

nicht zu verkennen, dass 2 verschiedene Glossare vorliegen,

ein äusserlicher Unterschied besteht schon darin , dass im

Harleianischen Glossare das lateinische Alphabet durch-

aus, im Vossianus aber nur von litt, a—d massgebend

ist, während die folgenden Vokabeln nach dem griechi-

schen Alphabet {e— tu) geordnet sind.

Ausser diesem Glossar enthält der Harleianus noch ein

sonst nirgends überliefertes antikes Schrift-

stück, nänüich das Gesi)räch fol. 29'"— 33^; dasselbe ist

von allen uns bekannten o/iidiaL yiaiyrßiEQLvai verschieden;

doch ist es seinem Charakter nach am nächsten verwandt

mit dem zweiten Gespräche des Henricus Stephanus (Gloss.

duo etc. col. 286—294).

Wir kennen demnach jetzt folgende 5 p s e u d o -

d o s i t h e a n i s c h e H om i 1 i e n :

1) Die kleine conuersatio der Interpretamenta Leidensia.

Cod. Voss. Gr. TV 7 = ed. Bock. 89—95. Dieselbe

etwas vollständiger bei Henr. Stephanus gloss. duo etc.

col. 281—286.

2) Ein zweites Gespräch, das ebenfalls Henr. Stephanus

edierte (Gloss. duo etc. c. 286—294).

3) Das Gespräch des Harleianus 5642.

4) Das Gespräch der Int. Montep. cod. Montep. 306 =
Not. et extr. XXIII, 2,309—328 und M. Haupt's opus-

cula II, 443—450.

5) Das Gespräch der Int. Monacens. Die schlechtere und

jüngere Recension ist ediert von Boucherie, Not. et Extr.

XXIII, 2, 478—494 u. M. Haupt, op. II, 508—520;
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die bessere und vollständigere, welche in 4 Münchener

Handschriften (codd. Monac. Lat. 13002, 22201, 27317;

cod. .Mou:ic. Graec. 323) überliefert ist, wird dem-

nächst veröffentlicht werden.

Näher unter sich verwandt sind No. 2 und 3, 4 und 5.

Uebersicht des Inhaltes der 3 besprochenen Handschriften

:

Sangallensi.i 902

Gramm, d. Dositheus.

Verbalverzeichnisse

(Keil 4:^0—436). —
Mitte des 4. c— 39. c.

des II. Buches der

Interpr. Leidensia.

Adriani sententiae et

epistolae. —
Fabulae Aesopiae

— in multo aere

(Bock. 2.5,12). —
Dann: Deklinationa-

übungen. —

Harleianus 5642

Gramm.d.Dos.l .Hälfte.

Verbalverzeichnisse

(Keil 430—436).

Mitte d.4.c.bis Mitte d.

33.C. d.II.Buchesd.

Interpr. Leidensia;

davon getrennt: Mitte

d. 33.C.— 39.C.—

Adriani s. et ep. —
Fab.Aesop.— de ceruo

(Bock. 25.1). —
Deklinationsübungen

wie im Sang.

Ausserdem: Ein alpha-

betisches Glossar.

—

Ein Gespräch. —

Monacensis 601

Gramm, d. Dos. 2. Hälfte

(Keil 392,4— 428,14).

Mitte des 33. c. — 39 c.

d. IL B. d. I. Leid.

Adriani s. et ep.

— celerius uenias

(Bock. 20,3). —

Aussei-dem : Excerpte

aus Beda, kirchliche

Glossen etc.

Der oben gegebene Stammbaum ist also folgenderniassen

zu ergänzen

:

o
Sang. 902. Ilarl. 5642

o
Mon.601.

o
Leid. V. Gr. IV 7.



204 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 5. Mai 18S3.

Herr v. Christ legte eine Abliaiidluiig des Herrn

Ö h 1 e n s c h 1 a g e r vor

„Bedaium und die Bedai us-Inschrifte n aus

C h i e m i n g "

.

Die reizenden Ufer des Chiemsees, in dessen herrlicher

Wasserfläche sich die zackige Kampenwand abspiegelt, übten

schon in uralter Zeit ihre anziehende Kraft auf die Menschen

und manche Spur von Ansiedlern aus jenen fernen Tagen

wird den zahlreichen dortigen Grabhügeln entnommen, beim

Feldbau gelegentlich gefunden oder von den Wogen des

Sees an's Ufer geworfen. Auch die Römer, die den Anfang

unserer Geschichte bezeichnen , hielten die landschaftliche

Schönheit nicht für ein Hindeniiss einer Ansiedlung, und die

Ufergelände des Sees und dessen Nachbarschaft waren in

den Jahrhunderten , wo die Imperatoren üljer jenen Land-

strich geboten, vielleicht nicht viel weniger mit Landhäusern

besetzt als heutiges Tages.

Die grossen Strassen , welche am Nord- und Südrand

des Sees hinzogen , mögen nicht wenig zur Belebung des

Verkehrs beigetragen haben.

Die nördliche Strasse, an den Strassenzug von Salzburg

(Juvavnm) anschliessend, ist von Erlstätt an vom späteren

Chausseebau überdeckt , bis in die Nähe von Ising , wo sie

nicht wie die jetzige Strasse bis zum Seeufer nach Arlaching

ging, sondern gleich unterhalb Ising an der Höhe hinzog

um sich ca. ^ji Stunde von Seebruck wieder mit der jetzigen

Strasse zu vereinigen (s. S. 206 Anm. 1).
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Die Strasse südlich des Chiemsees ist im Westen noch

wenig erforscht, aber durch die römischen Inschriften von

(Tra))enstütt, Geiselbrechting und Bernau, die Münzfnnde von

Grabenstätt und Prien angedeutet, und von der Achenbrücke

an bis in die Nähe von Traunstein durch die Untersuch-

ungen von Vogel und durch die Aufnahmen des Sektions-

Tngenieurs Hofreiter festgestellt, sowie in der neuesten Zeit

in Folge des nassen Winters im Moos wieder zAim Vorschein

gekommen.^)

In dem ^Itinerarium Antonini" werden nun auf der

Strasse von Salzburg nach Westen an drei Stellen die nächst-

gelegenen Stationen in folgender gleichmässiger Weise auf-

gezählt :
-

.
•

Jovavi

XXXIII

Bidaio

XVIII

Ponte Aeni

XX
Isinisco (a)

XXXII
Ambre

während die tabula Peutingeriana folgende Anordnung zeigt:

Ivavo

XVI
Ariobrige

XVI
Bedaio

XIll

Adenum
XX

Isunisca u. s. w.

1) Im oberljayerischen Archiv XV. S. 29—36.
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Mit Ausnahme von Juvavnm, Salzburg, ist keiner dieser

Orte mit unumstösslicher Sicherheit' bestimmt, dieselben

sind , falls wir die von Weisshaupt ^) untersuchte Strasse

von Augsburg nach Salzburg für die im Itinerar ange-

deutete Strasse halten, was wegen der Meilensteine von See-

bruck, Sechtenau und Günzlhofen sehr wahrscheinlich ist,

bis jetzt nur auf Grund der in den Itinerarien angegebenen

Entfernungen etwa folgenderuiassen verteilt worden : Ario-

briga bei Lauter, zwischen Teisendorf und Traunstein ; ^)

Bedaium bei Seebruck, Ponte Aeni bei Leonhardspfunzen

und Langenpfunzen am Tun;

Isunisca bei Helfendorf.

Keine dieser Oertlichkeiten mit Ausnahme von Juvavnm

ist in der notitia als Standort einer Militärabtheilung be-

zeichnet, obwohl eine Besetzung der Mitte des Landes, wenn

sie je stattfand, zur Zeit der notitia sicher eben so nötig,

wenn nicht notwendiger erschien, als zu früherer Zeit, auch

findet sich auf der ganzen Strecke bis zur Isar bei Deisen-

hofen keine Lagerstelle, welche mit voller Gewissheit als

römisch bezeichnet werden kann, wie\vohl es an grossen

Verschanzungen , Burgställen und Burgkegeln nicht fehlt.

Auch der übrige Verlauf der Strasse von der Isar bis Augs-

burg , deren militärische Bedeutung hoch anzuschlagen ist,

zeigt erst wieder beim Würmübergang bei Gauting (Buchen-

dorf) und am Amperübergang römische Befestigungsformen,

Ij Weishaupt im oberbayerischen Archiv III. (1841) S. 81 und

eigene Beobachtung des Verfassers.

2) Wagner im oberbayerischen Archiv XV S. 131 macht den

Versuch, nachzuweisen, dass Artobriga in der Verschanzung am

Hochberg bei Traunstein zu finden sei, allein weder die Form der Be-

festigung des fast halbrunden Zufluchtsortes noch irgend ein dort ge-

machter Fund berechtigen dieselbe den Römern zuzuschreiben, oder

an deren römische Abstammung zu denken, abgesehen von der in

der tabula Peutinger angegebenen Entfernung, welche Wagner ganz

unberücksichtigt lässt.
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und auch diese nicht in solcher Grösse, dass wir sie als

Garnisonsplätze (castra stativa) betrachten dürften.

Man wird also bei der Bestimmung der Lage von Be-

daium zunächst von dem Vorhandensein eines Lagers ab-

sehen können , und nur zu forschen haben , ob an dem er-

wähnten nördlichen Strassen zuge sich in der angegebenen

Entfernung zwischen 32 und 33 römischen Meilen von

Juvavum solche Reste römischer Bauten finden, dass daraus

auf das Dasein einer grösseren Niederlassung geschlossen

werden kann, und als solche haben wir das auch bei Ptole-

mäus IL 13 (14) 3 genannte Baöaxav uns doch vorzustellen.

Er verlegt dasselbe unter den 40" 15' nördlicher Breite

und 34° 15' östlicher Länge -von den kanarischen Inseln,

Ferro, aus gerechnet.

Chieming liegt nach dem top. Atlas 47" 53' nördlicher

Breite und 0" 56' östlicher Länge von München (Sternwarte)

also 30" 10' östlich von Ferro.

Nun finden , oder fanden sich Gebäudereste römischer

Abkunft zu Seebruck, Ising und Chieming, Erlstädt, Trucht-

laching (römisch ?), Niesgau.

An keiner dieser Stellen aber sind umfangreiche Aus-

grabungen gemacht , nirgends über die zuftillig gemachten

Ausgrabungen wissenschaftlich brauchbare Aufnahmen zu

finden , nirgends der Umfang der etwa vorhandenen Reste

festgestellt, so dass man bis in die neueste Zeit denjenigen

am meisten Recht zu geben geneigt war, welche den Ort

nach Seebruck verlegten , einmal weil hier die Entfernung

bis Salzburg nahezu mit den altüberlieferten Angaben von

32 oder 33 römischen Meilen stinmite, dann weil Seebruck

an der wahrscheinlichen Strasse von Salzburg nach Augs-

buru" hl"' und dort ausser Münzen und kleinen Anticaglien

auch römische Grundmauern sich fanden.

Erst durch Weisbaupts Untersuchungen ii))er diesen
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Strassenzug hatte man überhaupt die Möglichkeit mit einiger

Aussicht auf Erfolg nach den an demselben liegenden

Stationen zu suchen , denn die Fund- oder Aufbewahruno-s-
stellen der Inschriften , in welchen der Name Bedaius oder

Bedaium vorkam , mussten die Forscher irreleiten.

Unter den fünf römischen Denkmälern , welche im

Kloster Seeon aufbewahrt wurden , befand sich auch eines

mit der Inschrift

:

BEDAiOAVG
ETALOVNIS
5ACR

GCATIV5-
SECVNDIA
NV5-I1-V1K
INAPANTONIN
iiETiACERDOTECOS p. C. 219.

C. J. L. III. 5581.

Aventin, der diesen Stein zuerst erwähnt, sagt zwar, er

sei in einem alten Schloss gefunden worden , welches jenem

Kloster gehörte, aber da auch in dem ^/4 Stunden von Seeon

gelegenen Pietenhart (oder Bidenhart) im Dezeml^er 1807

in der äusseren Kirchenmauer ein römischer Inschriftstein sich

fand, welcher wiederum den Namen des Gottes Bedaius ent-

hielt, so gab man die früheren Vermutungen über die Lage

von Bedaium , welches Lapie nach Altenmarkt-Baumburg,

Reichard nach Poign bei Seeon, wieder andere nach Burg-

hausen verlegt hatten, auf und setzte dafür Seeon an deren

Stelle oder lieber Bidenhart in dessen Namen man einen

Anklang an Bedaius zu finden glaubte. Die Inschrift von

Bidenhart lautet:
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IEDAl°S/<^To
rVüIVVENlS_
&COS LEG I I

ITAbArsToNlNk
V- S • L • M
IDIBMAI 5////.

IlTSACERDOTE COS p. C. 719.

C. J. L. III 5580.

Dann lenkte eine dritte im Jahre 1813 zu Chiemino- bei

Abbruch der dortigen Peterskapelle gefundene Inschrift die

Aufmerksamkeit wieder nach einer anderen Seite. Dieselbe

hat folgenden Inhalt:

BtDAlOAVG
SAG KALO VN
AH SETONI
VS MAXIM
IANV5ET
FIRFIRMI
NIANVSTTVIR
PERPETVO ETCoRNeuc p_ (J_ 2;J7.

C. J. L. III 5572.

Ferner wurde im Jahre 1814 an der Kapelle des

hl. Johannes bei Stöttham am Chiemsee , eine kleine halbe

Stunde von Chieming eine Kalksteinplatte gefunden mit der

Inschrift:

[1883. Philos.-philol. hi.st. Cl. 2.1 14
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INHDDIOM
ARVBET-5ANCT«
BEDVl N DVER5
BF-COSIEGHTA.
PFSEVEKiEXVf''
PQSID-MA15
lAAP'D'N-SEVE
ROALEXN DR^
AVGlI^TMKCa.
LOO 1 l O COS p. C. 226.

C. J. L. III 5575.

Während nun weder zu Pietenhart noch zu Seeon andere

Reste römischer Abkunft gefunden wurden, und bei keinem,

der dortigen Steine mit Bestimmtheit sicli nachweisen Hess,

dass sie auch dort am Platze aufgefunden, nicht blos dort

aufbewahrt seien, wurden in Chieming ab und zu auch andere

römische Ueberreste gefunden.

So wurde im Jahre 1830 im Garten des Wirtes von

Chieming neben vielen Grundmauern auch ganz weisse Fuss-

böden entdeckt, welche beiläufig 2 Fuss tief unter der Erd-

oberfläche lagen. (Ber. des Forstamts Marquartstein. Akt

im Minist, d. Innern vom 20. Juni 1830). Dann wurde ein

grosser Stein ausgegraben, welcher eine römische Inschrift

enthielt, die aber nicht mehr zu lesen war; (Bericht des

Forstamtes Marquartstein , ebenda vom 17. Dezember 1830)

und den man, wie mir im Jahre 1874 erzählt wurde, im

untern Wirtshause oder im Hause des Bösl wieder einge-

mauert habe. Auch samische Geschirr- und Glastrüramer,

sowie zwei römische Münzen, eine von Trajan und eine von

Licinius sind mir von dort zu Gesicht gekommen.

Leider war bis jetzt in Chieming selbst keine Persönlich-

keit, welche den dort zu Tage konmienden Kleinfunden regel-

mässige Aufmerksamkeit geschenkt hätte, und so ist sicher
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vieles verloren gegangen. Das Bruchstück einer Inschrift

traf ich im Pfarrhof; dasselbe ward beim Umbau des alten

Schlosses, jetzt Pfarrhofs, unter der Stiege gefunden und ent-

hielt nur Bruchstücke von Wörtern :

/
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d. h. Bedaio Augusto Publius Domitius Flaccus et C. Lu-

cretiiis Optatus duumviri Pompeiano et .... o consulibus.

Am Schlüsse scheint ein Blatt als Stellvertreter eines

Punktes angebracht zu sein.

Vor dem der letzten Zeile ist nur für höchstens 4

Buchstaben Platz.

Consuln des Namens Pompeianus kommen vor:

ä 136. L.Ceionius ComraodusVerus.Sex.Vetulenus Civica

Pompeianus ; auf Inschriften : C omm o d o et Pom-
peiano. cos

ä 173. Cn Claudius Severus IL Ti. Claudius Pompei-

anus II . auf Inschriften : S e v e r o et P o m p e i a n o IL

C. L L. IIL 3116.

ä 176. Claudius Pompeianus Quintianus; der Mitconsul

ist nicht genannt. Klein, Fasti consulares.

ä 209. (Ti Claudius?) Pompeianus et Avitus.

ä 231. Claudius Pompeianus et T. Flavius Paelignianus

auf Inschriften : Pompeiano et Paeligniano. cos.

Die Namen der Mitconsuln Commodo 136, Severo 173,

Paeligniano 236 und im Jahre 241 Gordiano sind sämmt-

lich zu lang für die vorhandene Lücke nur Avitus der Mit-

consul des Jahres 209 (s, C. J. L. III. 1780) könnte neben

dem fehlenden ET oder "E noch Platz finden auch ist der

Rest eines oberen Querstriches vor dem O in der letzten

Zeile noch vorhanden, wesshalb wir unbedenklich die Inschrift

in dieses Jahr verweisen können.

Am nämlichen Tage wie der vorige Stein, wurde am

nördlichen Seitenaltar ein zweiter Denkstein gefunden. Der-

selbe ist ein grauer Sandstein und hat eine Höhe von 60,

eine Breite von 31, eine Dicke von 26 cm.

Die mit schwer leserlichen Buchstaben fast kursiv ge-

haltene Inschrift enthält die Worte:
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iAC R o M. o Cm
A R. V/v\A VC A/o'^

IVF /VA L) SI LVi ci
#.v 5 V I c r © R I

/vÄ.

p.c. 241.

d. h. Sacro Alounarum Augusti nostri'? Juvenalis et L. Vic

(to)rius Victorin(us) Gordiano et Pompeiano consulibus votuin

solverunt libentes laeti merito.

Der Zusatz Augusti oder Augusti nostri findet sich nicht

selten bei Götternanien, z. B. auf zwei der vorhergenannten

Inschriften dann C. I. L. III 4784 Hercules et Epona Au-

gusti; 5531 Hercules Augusti nostri u. s. w. Die übrige

Lesung ist deutlich auf dem Stein, und die kleinen Zusätze

bedürfen keiner Rechtfertigung.

Auch von einem dritten Denksteine wurde ein Stück

aus der Mauer hinter dem Hochaltar genommen.^) Das

Bruchstück machte vielleicht den vierten Teil des Steines aus

und ist das Sockelstück eines Altars, von dessen Inschrift

noch geringe aber unleserliche Spuren der drittletzten Zeile

1) Vorstehende Fund-Notizen, .sowie die Zusendung der Abklatsche

der Inschriften verdanke ich der Güte des Hrn. Pfarrer Pfatri.sch in Hart,
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ZU seilen sind, während die beiden letzten Zeilen in dem

durch die Güte des Hrn. Pfarrer Korntheur in Chieming er-

haltenen Abklatsch zwar mit Mühe, aber ohne Zweifel fol-

gende Worte erkennen lassen

:

VIRICLABRIONEErr

HOMVLLO
Wir werden auch hier nicht irren, wenn wir den Stein

als den Rest eines von duumviri einem Gotte geweihten Äl-

tares betrachten, der unter dem Consulat des M'. Acilius

Glabrio und M. Valerius Homullus also im Jahre 152 p. Ch.

an einer heiligen Stelle am Platze des jetzigen Chieming er-

richtet wurde.

Am 17. April wurde noch ein vierter Stein gefimden.

Derselbe besteht aus Untersberger Marmor und trägt in

grossen schönen Buchstaben die Legende:

Q-RhLON

;ieV[45(sNSTAN5

fR'FVS'COi p. C. 225.
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d. li. Bedaio Angnsto sacrum Alonis Lucius Cassius Lncullus

et. Caius Viiidius Constans duuniviri Fusco et? consiilibus.

Consuln des Namens Fiiscus finden sich:

ä 118. Cn Pedanius Fuscus Salinator mit Kaiser Hadrian,

dessen Namen aber dann sicher vorausgestanden hätte.

ä 169 war Gl. Fuscus Saxa Uryntianus, Consul. Zur

Zeitbestimmung finden sich aber aus diesem Jahre immer

die Consuhi Priscus et ApoUinaris genannt; endlich

ä 225 Ti. Manihus Fuscus IL et Ser. Calpurnius Domitius

Dexter auf Inschriften Fusco II et Dextro consuhbus, manchmal

mit Auslassung des II bei Fusco wie C. I. L. III 1676 3903.

Das Jahr des ersten Consulats des Fuscus ist uns bis jetzt

nicht bekannt und die Auslassung des II bei seinem Namen
deutet wohl darauf hin, dass er beim ersten Consulat nicht

eponymus gewesen ist, wesshalb wir einstweilen die Inschrift

in das Jahr 225 ansetzen können, worauf auch die Schriftart

hindeutet. Durch diese Inschriften wird die Zahl der sicher in

Chieming gefundenen im, Ganzen auf 8, der noch vorhandenen

auf 6 gebracht , von denen 4 Altäre sind , wähi'end 2 un-

leserliche oder unvollständige Inschriften enthielten.

Dieses Vorwiegen der Sacrahnschriften, die alle in den

beiden Kirchen gefunden wurden, nötigt uns fast den Ge-

danken auf, die Kirche sei an der Stelle des alten Heiligtums

erbaut und beim Ausgraben der Fundamente alle diese Altäre

gefunden und in die Kirche vermauert worden, denn sonst

bilden unter der Gesammtzahl der gefundenen Inschriften

eines Platzes die Grabinschriften die Mehrzahl, während die

religiösen und staatlichen dagegen zurücktreten , eine Be-

obachtung, die besonders bei Regensburg in auffallender

Weise vor Augen geführt wird.

Betrachten wir die Inschriften näher, so findet sich, dass

drei sicher zu Chieming gefundene Altäre dem Bedaius augustus

oder Bedaius sanctus gewidmet sind , mit den Steinen von

Stöttham, Seeon und Pidenhart, im Ganzen jetzt (> Inschriften,
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welche diese sonst nirgends genannte nnd unbekannte Gott-

heit nennen.

Auf vier von diesen Steinen , dem von Seeon mid drei

Chieminger Inschriften erscheinen neben Bedaius oder Bedaium

die ebenfalls sonst nirgends genannten Alounae (Alonae)

lind ein Chieminger Altar ist allein den Alonnen geweiht;

während auf zwei Steinen neben dem Bedaius sanctus auch

I. 0. M. Arubianus zu finden ist. Die Bedeutung dieser

Alounen ist noch nicht sicher gestellt, nach Glück. Gel. Anz.

1854 III. Nr. 7. S. 52 scheinen sie Wesen zu sein, die der

Erde Nahrung zuführten, sie befruchteten.

Der Beiname Arubianus , den Jupiter von der Stadt

Arubium in Niedermösien a./D., (jetzt Matschin bei Galatz),

erhielt, erscheint noch auf den Steinen C. I. L. III 5443

und 5532 allein und 5185 mit Celeia sancta, die Stelle des

alten Arubium selbst hat noch keinen Altar dieses Jupiter

geliefert, und die eben genannten Inschriften bieten zur Er-

klärung unserer vorliegenden Inschriften keinen Beitrag, wenn

man nicht hieher rechnen will, dass im C. I. L. III 5185

neben dem Jupiter Arubianus eine Stadtgottheit die Celeia

sancta vorkommt und wir daraus auch die Ermächtigung ab-

leiten in unserem Bedaius(m) Sanctus(m) ebenfalls eine Orts-

gottheit zu erblicken, und zwar die Gottheit des im Itinerar

und der tabula genannten Bedaium; und wie sämmtliche der

Ortsgottheit Celeia gewidmete Steine auf dem Boden des

alten Celeia gefunden worden sind, so dürfen wir auch an-

neluuen, dass die Fundstelle der Bedaiussteine uns die Stelle

des alten Bedaium anzeigt.

Die Widmung der datirten Steine fällt in die Jahre 152;

219 (n. 5581); 15. Mai 219 (n. 5580); 237 (n. 5572);

15. Mai -226. (n. 5575); 209; 241; 225, also in die Re-

gierungszeit der Kaiser Antoniuus Pius bis Gordian. Zu

beachten ist hiebei, dass die Widmung zweier Steine n. 5580

V. J. 219 und 5575 v. J. 226 Idibus Mais vorgenommen ist.
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Auch diese wahrscheinlich nicht zufällige Gleichheit

des Datums wird auf eine örtliche Veranlassung, einen Grün-

dungstag, Feiertag zurückzuführen sein, doch boten weder das

allgemeine Calendarium noch die Regesten der Kaiser Ca-

racalla und Severus Alexander noch die Geschichte der II

ital. Legio, der beide Widmer angehören, bis jetzt eine Hand-

habe zur Deutung der Wahl dieses Tages.

Sehen wir uns die Stifter der Steine an , so finden wir

auch hier die auffallende Thatsache , dass es lauter Beamte

sind und zwar

ä 209. P. Domitius Flaccus et C. Lucret, Optatus. IL viri.

ä 219. C. Catius Secundianus II vir (n. 5581).

ä 219. (15. Mai) Tul. Juvenis benef. consulis leg. II ital.

Antoninianae (n. 5580).

ä 225. L. Cassius Lucullas et C. Vindius Constans II viri.

H 226. (15. Mai) Vind. Verus benef. cos. leg. IL ital.

p. f. Sever. (n. 5575).

ä 237. Setonius Maximianus et Fir. Firmianus II vir.

(n. 5572).

ä 241. Juvenalis et L. Victorius Victorin. (Ohne Standes-

angabe).

Zwei derselben, es sind gerade diejenigen, welche beide

am 15. Mai und beide dem Jupiter Arubianus gewidmet

sind, haben beneficiarii consulis als Stifter, während die

andern alle von Duumviri ohne nähere Bezeichnung her-

stammen, denn obwohl der Stein vom Jahre 241 den Zusatz

II vir. nicht erkennen lässt, so kann er doch auf demselben

gestanden haben und die Zweizahl der Namen fordert zu

dieser Ergänzimg auf. Solche duoviri waren aber die Ober-

behörde in den römischen Städten mit Colonialrecht s. Becker

Marquardt: Römische Staatsverwaltung V (Kömische Alter-

tümer 4) Bd. I S. 479.

Welche Colonie ist nun hier gemeint?

Solange diese Steine ganz vereinzelt waren, dachte man
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an das zunächst gelegene Juvavum, und Momnisen hat im

C. J. Bd. III S. 668 und 672 die duoviri sämmtlicher Steine

selbst der Aveiteren Umgegend auf Juvavum Ijezogen, z. B.

n. 5572 von Kieming, 5578 (von Kornburg bei Wasserburg)

5581 von Seeon, 5587 von Rabenden, 5597 von Laufen.

Unter den in Salzburg gefundenen Steinen beiludet sich

zutällig nicht einer, auf welchem duoviri genannt wären,

dagegen erscheinen in sechs auswärts gefundenen Inschriften

Beamte von Juvavum, die ausdrücklich als solche bezeichnet

werden, nämlich C. J. L. III 5589 in Burghausen : decurio

civitatis Juvavensium ; 5607 zu Antering: decurio Juvavo

;

5625 zu Mondsee: dec. Juv. II J. d.; 5527 in Bischofs-

hofen : edilicius civit. Juvaves; 5591 zu Tittlmoos : dec. edil.

c. Juv. Auch bei Celeia und Solva erscheinen auf Steinen

ausserhalb des Stadtgebietes die Beamten meist mit Beigabe

des betreffenden Städtenamens. Früher konnte maii bei den

zahlreichen Besitzveränderungen des Salzburger Bistums und

solange nur von einzelnen Steinen die Rede war , an eine

Verschlejipung der Steine denken.

Jetzt aber, wo für eine grössere Anzahl mit Sicherheit

Chieming als Fundort angenonnnen werden muss , erscheint

es aufiallig , dass keiner dieser Steine durch einen Naniens-

zusatz die darauf genannten Beamten nach Juvavum ver-

weist, und ich kann mich dem Gedankens nicht verschliessen,

dass die duoviri nicht nach Juvavum, sondern nach Bedaium

gehören und als Einheimische einen Zusatz des Ortsnamens

für überflüssig hielten , ist ja doch Chieming von Salzburg

fast so weit als München von Augsburg oder Landshut ent-

fernt. Ist diese Annahme sicher oder auch nur wahrscheinlich,

so geht weiter daraus hervor, dass Bedaium Colonialein-

richtung hatte und wir in Folge dessen eine grössere An-

siedlung und weitläufige Gebäudereste an diesem Platze er-

warten dürfen, mn so mehr als der Name Bedaium mit

Wahrscheinlichkeit darauf hinweist, dass die Römer daselbst
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bereits ein grösseres Gemeinwesen vorfanden, an welches sie

ihre Station anlehnten ohne den alten Namen zu ändern.

Eine Untersuchung des Bodens von Chieming und dessen

Umgebung kann uns darüber Gewissheit verschaffen, an welchem

Platze alte Gebäude standen und in welcher Ausdehnung die-

selben vorkommen, kurz welche Lage das alte Bedaium hatte.

Das heutige Chieming liegt so, dass die letzten östlichen

Häuser etwa V-* Stunde von der römischen Hauptstrasse ent-

fernt sind.

Bis jetzt sind mir nur zwei Berichte bekannt, welche

von Auffindung römischer Mauern in Chieming oder in dessen

Nähe reden, einmal dass man am Platze der 1812 abge-

rissenen St. Peterskirche in Pfaffing, welches östlich an

Chieming anstösst, als man dort 1828 nach Tufsteii\ grub,

auf römische Grundmauern gestossen sei, und dabei einige

jetzt wieder vermauerte Steine mit Inschriften gefunden habe.

(Oberbair. Archiv. XXVIII B. 1863 S. 157) und eine Zu-

schrift des Forstamts Marquartstein vom 23. Juni 1820, dass

im Garten des Wirtes von Chieming 1830 nebst vielen Grund-

mauern auch ganz weisse Fussböden entdeckt worden, welche

beiläufig 2 Fuss tief unter der Erdoberfläche lagen. Doch

hat man die Nachgrabungen nicht fortgesetzt.

Das hier annähernd angegebene Mass der über den

Grundmauern lagernden Erde mit etwa 2 Fuss erklärt auch,

warum man nur ausnahmsweise auf dieselben stösst und dass

nur beim Fundamentgraben, Baumsetzen und ähnlichen tiefer-

gehenden Arbeiten , nicht aber beim Feld- oder Gartenbau

die Spuren sich zeigen. Diese Lage erklärt auch, warum so

wenig Münzen auf (^hieminger Boden gefunden wurden ') und

lilsst eine grössere Ausbeute an Anticaglien u. s. w. erwarten,

1) In Chiemin«^ sicher gefundene Münzen sind mir nur zwei be-

kannt, eine Erznu'inze des Lieiniu.s mit .lovi conservatori trülier im

Besitz des dortigen Pfarrers und eine Erzmünze des Trajan in dw
Sammlung des Hm. Apotheker Pauer in Traunstein.
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da diese nicht wie an anderen Orten jährlich bei Bestellung

der Felder vom Pfluge getroffen und entweder unbeachtet

ausgewühlt oder zerstört wurden.

Wenn also der Berichterstatter die eifrige Durchsuchung

jenes Gebietes als eine Notwendigkeit bezeichnet und die

dringende Aufforderung erlässt, die Aufdeckung solcher Stellen

nicht dem /Aifall anheimzugeben, sondern thätig die vorhan-

denen Spuren zu verfolgen, so lässt er sich dabei nicht ab-

schrecken durch die Gleichgiltigkeit , mit welcher bisher die

Behörden und Körperschaften, zu deren Geschäftskreis solche

Forschungen gehören, sich ihnen gegenüber gezeigt haben,

sondern er gibt sich der Hoffnung hin, dass fortgesetzte Auf-

forderung schliesslich doch noch einige Thütigkeit der betref-

fendeiv Kreise hervorrufen wird, sollte es auch nur sein, um

den lästigen Mahner los zu werden.

Die drei neu aufgefundenen Altäre S. 211, 213 und

214 wurden nach gütiger Mitteilung des Herrn Pfarrer Korn-

theur in der Ostseite der neuen Pfarrkirche wieder einge-

mauert; die S. 211 und S. 214 erwähnten Bruchstücke sind

im Pfarrhofe aufbewahrt. Auch soll im Zuhause des Bäckers

Millkreiter noch ein sehr alter Stein eingemauert sein, dessen

Wiederauffindung Herr Pfarrer Korntheur für wahrscheinlich

hält, und ferner macht er darauf aufmerksam, dass bei Be-

erdigungen im Grabe bei 4 bis 5 Fuss Tiefe Mauerreste

sich zeigten , welche von Gebäuden am Platze der jetzigen

Pfarrkirche herrühren müssen. Die Aufmerksamkeit, welche

der hochwürdige Herr Pfarrer den neuen Funden zuge-

wendet hat, verschafft uns gleichzeitig die angenehme Ge-

wissheit, dass die künftig zum Vorschein kommenden Alter-

tümer nicht s])urlos und unbemerkt verschwinden werden,

sondern zum Nutzen der Wissenschaft aufgezeichnet und

veröffentlicht werden können.
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Herr W. Meyer legte eine Abhandlung des Herrn

Cl. Hellmuth vor:

^lieber Bruchstücke von Ovids Metamor-
phosen in Handschriften zu Leipzig und

München".

Seit man angefangen hat die Handschriften nicht zu

zählen sondern zu wägen, sind Ovids Metamorphosen in drei

kritischen Ausgaben erschienen. Merkel benützte drei

Handschriften: in erster Linie den Marcianus (Floren-

t i n u s) saec. XI exeuntis (M), in zweiter den L a u r e n t i a n u s

(Florentinus) saec. XI (A), in dritter den Erfurt anus

saec. XII {e); auf alle andern Handschriften glaubte er ver-

zichten zu können. Dass die beiden Florentiner Handschriften

aus einem gemeinsamen Original stammen , erkennt er und

glaubt mit leichter Mühe die Beschaffenheit dieses Originales

angeben und es nach saec. X verweisen zu können (pag. IV

der Ausgabe 1873). Riese stimmt im Allgemeinen Merkel bei,

rückt aber das Original um wenigstens eine Zwischenstufe

von den Florentinerhandschriften ab (pag. VIII der Ausgabe

1872) und geht für die Textesgestaltung noch ausschliess-

licher als jener von M aus. In den Lücken von M folgt er

einem Ham bur gensis
,

jetzt Hauniensis saec. XIII (h).

Korn (Berlin 1880) führt neu ein das Bruchstück einer

Handschrift im britischen Museum (B) saec. X—XI, das er

ebenfalls auf das gemeinsame Original zurückführt. Dieses
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Orisrinal setzt er etwas vor das IX. Jahrhundert und halt

für seinen besten Vertreter B, für den zweitbasten M; die

ül)rigen bekannten Handschriften erklärt er als indirekte,

schwer interpolierte Nachkihnnilinge desselben Archetypus

(A) und glaubt aus ihnen auswählen zu müssen : A, von dem

er zuerst eine zuverlässige Collation benützte, e und h.

Nun enthält eine Handschrift der Leipziger

Stadtbibliothek , Rep. I nr. 74, saec. X, beschrieben

von M. Haupt (Berichte der k. sächsischen Gesellschaft der

Wissenschaften H, 1850 p. l) drei kurze Bruchstücke aus

Ovids Dichtungen: Am. HI, V; A. A. HI, 249. 250; Metam.

HI, 131—252. Bei ihrer vorübergehenden Anwesenheit in

München von Wilh. Meyer auf sie aufmerksam gemacht,

hal)e ich die einschlägigen Stellen, vor allem die aus den

Metamorphosen verglichen und zweifle nicht , dass diese

Handschrift , wie sie allen andern an Alter voransteht , so

auch alle an Treue und Verlässigkeit übertrifft.')

Bezeichnend für dieses Fragment (L) ist die häufige

falsche Trennung der Worte z. B. III 156 gargaphyes uc-

ccinctus acra für Gargaphie succinctae sacra, 174 ne poscad

medilata für nepos Cadmi * dilata , 198 autono eins für

Autonoei'us, 23()* ceteratur bacoit für cetera turba coit. Aehn-

liche Fehler finden sich noch etwa 10. Hieraus erhellt: ein

Schreiber , der eben noch lateinische Wortformen kannte,

aber nicht entfernt im Stande war zu verstehen, was er

schrieb, — ein Umstand, der bei den in den MetauKjrphosen

sehr häufigen Interpolationen stark in Betracht kommt, —
copierte ein ohne Worttrennung geschriebenes, also spätestens

aus der Karolingerzeit stammendes Buch. Dass dieses Buch

1) Citate ans den Metamorphosen nach Korn's Ausgabe 1^80, was

zu beachten ist vor allem in Buch VIII , wo von 596 an die Zahlen

um 9 höher sind als in Rieses Ausgabe, und XII, wo sie um 5 nie-

driger sind iils die in Merkels Ausgabe.
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das nach Korn kurz vor das 9. Jahrhundert fallende Original

der erhaltenen Handschriften war, lässt sich nicht nachweisen —
denn dass III 136 die Lucanscholieu 'hominis', L und alle

andern genauer bekannten Handschriften Ovids 'honiini est

geben, beweist höchstens die Ungenauigkeit der Anführung,

nicht den gemeinsamen Ursprung der Ovid-Handschriften —
es hiesse aber auch eine alle vernünftigen Hoffnungen über-

steigende Gunst des Zufalls voraussetzen, wollte man in dem

kurzen Abschnitte von 120 Versen eine schlagende Stelle

erwarten ; wahrscheinlich jedoch wird ein gemeinsamer Ur-

sprung durch die in L und sicher in M, vermutlich auch

in den andern Handschriften sich findenden, ungeAVÖhnlichen

Schreibungen: HI 210 Archades, 239 quaerellis, 140 lierüi;

auf eine nähere Verwandtschaft mit M weist dann wohl 134

natas natosqtte für natos natasquc, 195 caciimina taures L,

cacumina aures M für cacuminat aurcs , 247 vidcri für

videre. Allein, wie gesagt, eine einigermassen sichere Ver-

mutung lässt sich nicht aufstellen. Jedenfalls al)er lässt

sich für L eine Superiorität in Anspruch nehmen, da er von

einem wenig unterrichteten Schreiber aus einem dem A

mindestens gleichzeitigen Original abg(\schrieben ist, während

wir für B, das nur III 173, und für M, das nur an der er-

wähnten Stelle 195 wegen Worttrennnng schwankt, entweder

besser geschulte , daher auch der Interpolation leichter zu-

gängliche Schreiber oder eine Zwischenstufe, in der derartige

Fehler verbessert werden konnten , oder beides annehmen

müssen. Hnwiderleglich tritt uns diese Ueberlegenheit von

L entgegen bei einer Betrachtung der griechischen Hunde-

nameu, deren Form wir nach der Bedeutung sicher feststellen

können, die aber vmter den Händen mittelalterlicher Schrei V)er

sich leicht verändern konnten und auch vielfach verändert

haben. Hl 207 bietet für Ichriohates, Spurtreter, L icJioh.,

M hif/noh-, B und e inoh , l ünwh.; 232 für Mclanchadcs,

Schwarzmähne, L M B X mclnnchates, e melacoitfhes ; 215
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für Harpyia L arpya, B und M harpia, l harplera; 212

für Pterelas L und X plerelas, B lerelas, M und £ pherelas.

Die richtige Form hält L fest 210 Famphagos^ Allfrass,

222 Laclme , Flaumhaar, 224 mit B und M Agriodos,

während B und M pamphacus , lacnae, l und e lacne,

e acriados , X agricolos an den betreffenden Stellen haben.

Ebenso sind die Namen der Begleiterinnen der Diana 171

und 172 mannichfach umgestaltet: L und B, die ältesten

Handschriften, geben sie am besten, geringe Veränderungen

zeigt M, grössere X und £.

Das mag genügen, um L wenigstens vor einer gering-

schätzigen Behandlung, wie sie das Berner Fragment er-

fahren hat und teilweise auch verdient , zu bewahren. Er-

kennt man ihm aber auch nur die Gleichberechtigung zu,

so müssen ihm unbedingt alle übrigen Handschriften weichen.

III 152 nunc Fhoehus utraque Distal idem terra hat Bentley

meta für terra vermutet , aber keiner der neueren Heraus-

geber dieser Vermutung Raum gegeben; nachdem L diese

Lesart zeigt , wird niemand mehr Bedenken hegen sie auf-

zunehmen. 20(3 videre canes primumque Melampus IcJmo-

batesque . . . signa dedere ist die Lesart von L primique

statt primusque und primumque der übrigen Handschriften

evident richtig. 213 Hijlaeusque ferox nuper percussus ab

apro haben alle Herausgeber die Emendation von Heinsius

fero für ferox verworfen, und doch ist sie richtig und braucht,

nachdem sie in L handschriftliche Bestätigung gefunden,

keine Empfehlung mehr.

Wenn nun gestützt auf diese drei Stellen L Anspruch

erheben darf als der treueste Vertreter der echten Ueber-

lieferung zu gelten, so wird seine Autorität hinreichen an

drei weiteren Stellen den aus andern Handschriften schon

bekannten natürlichen Lesarten Geltung zu verschaffen gegen

die gekünstelten , eines Commentars bedürfenden, denen nur

das Gewicht von M zur Aufnahme verholfen hat. Es ist
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mit L zu schreiben: 149 fortunaeque dies habuit satis für

fortmiam M, 178 sicut erant nudae viso für viso niidae M,

250 falsa sub imagine cervi für falsi. Weniger evident,

aber deshalb nicht weniger der Aufnahme wert sind 249

in viscera für in corpore. Mergere wird zwar mit dem

blossen Ablativ, mit in oder sub mit dem Accusativ oder

Ablativ construiert, und es sind daher hier beide Lesarten mög-

lich. Allein mir scheint in viscera kräftiger und dem Sprach-

gebrauch des Ovid angemessener, der, wo lebende Menschen

zerrissen werden wie hier , dieses Wort mit Vorliebe ge-

braucht: IV 424 laceranda dare viscera, IV 457 viscera

praebebat lanianda und an vielen andern Stellen, besonders

in Ibis. Beide Worte nebeneiji ander finden sich IV 112

nostrum divellite corpus Et scelerata fero consumite viscera

morsu. III 17G trahebant für ferebant. Ersteres scheint

der Sprachgebrauch des Dichters zu fordern, denn es findet

sich in diesem Zusammenhange fast überall, f'erre dagegen

nur hier. Gerade als Versschluss, der ja sehr leicht sich

einprägt und sich von selbst dem Dichter wieder bietet,

findet sich fata trahebant Met. VII 816, Trist. II 341, III

VI 15, Her. VI 51, XII 35, so dass auch hier fast mit Ge-

wissheit das gleiche Wort zu vermuten ist.

Wenn nun die übrigen Handschriften , vor allem M B
und A auf das gleiche Original wie L zurückgehen, so niuss

dieses in der Zeit, die zwischen der Herstellung der früheren

und der späteren Abschriften liegt, vielfache Correkturen er-

fahren und Glosseme wie terra, ferebant, corpore aufge-

nommen haben. Waren jedoch die Vorlagen nicht gleich,

so war die von B und M bedeutend weniger wert als die

von L. Doch das sind Vermutungen; sicher dagegen ist,

dass das Leipziger Fragment geradezu beschämend wirkt.

Man vergleicht einige italienische Handschriften, findet da-

runter eine verhältnismässig gute, künnnert sich diiiiii weiter

nicht einmal darum, dass einzelne Stücke derselben erst aus

[1883. Philos.-philol. hist. Ol. 2.] 15
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dem XIV. Jahrhundert stammen (vgl. Ant. Kiinz: De medi-

camine faciei, Wien 1881 p. 6), begnügt sich mit dem un-

gefähren Nachweis , dass andre jüngere Handschriften mit

dieser den gleichen Ursprung teilen , stützt dann auf diese

unsichere Grundlage die ganze Texteskritik, ohne sich nach

weiterem handschriftlichen Material umzusehen. Als glück-

lichen Fund preist man ferner die Entdeckung eines Frag-

mentes im britischen Museum; dagegen ein Fragment in

Leipzig, das älter ist und grössere Ausbeute liefert trotz ge-

ringeren ümfanges, bleibt unbeachtet.-')

Das Leipziger Fragment zeigt uns dadurch, dass es in

dem kurzen Abschnitt von 120 Versen an nicht wenigen

Stellen zu Aenderungen zwingt, wie es mit dem Texte der

1) Die Wichtigkeit der Handschrift L veranlasst mich ihre

sämtlichen Varianten (von Korn's Text) hier anzugeben: III 132

exilios. 134 natas natosque. 135 iuvenis . . ultimas. 136 est on>. 140 he-

rili. 145 utraquae. 148 Linam addent . . . feiiimque. 149 fortuneque.

150 croceris aurora roris invecta. 152 terra: meta. 153 sistit eopus . . .

tollit erina. 156 gargaphyes ucccinctus acra. 162 succinctos. 165 su-

biit ex sob. 169 crogales parsos. 171 hialeque. 172 fiale. 174 ne

poscad medilata ex mi. 176 lucmn ex loc: . . . ferebant : trahebant.

178 nude viso. 182 omnis. 184—186 om, 188 vellit. 195 cacmnina

taures. 196 mittat. 198 autono eins. 200 undam. 204 et: ad sed corr.

206 primique. 207 Ichobates. 208 gentem elampus. 210 pamphagos

et dorceos et orivasos archades. 211 Nebropho nosque . . . laela petheron.

212 plerelas. 213 fero nuper. 215 arpya. 216 sicyonus. 217 caneces

trictaeque. 218 asbolos. 219 Aello: afiio. 220 thoos et gryphyon . .

.

licicus. 221 Et niedio nigr. 222 harpalus et meleus. 224 agriodos . . .

hilaeton. 232 melanchates. 233 thero damas ores itrophos . . . armi.

286 Ceteratur bacoit. 239 quaerellis. 242 at: ad. 245 quaeruntur.

247 videri. 249 corpore: viscera. 250 falsa. 252 far et ratae. Voraus

geht, nach Art der Fehler aus einer andern Vorlage abgeschrieben,

Am. III, V. Die Abweichungen von Riese sind : 1 submisit. 2 terruerant.

3 celeberrimus. 6 humida. 9 immixtis. 14 relinquit. 16 suä . . coniuge.

19 ferendi. 21 huic. 24 albentes. 25 reliquit. 27 Ut quae. 30 humum:
ojjem. 33 augur: auctor. 34 excedens . . . sua. 38 compare. 40 movebit.

42 biduo ex viduo 2 m. Auf Blatt 27 a steht A. A. III 249 und 250.
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Metamorphosen noch bestellt ist, und wie sehr M nnd B
überschätzt wurden ; es heisst uns die Forderung stellen,

dass nicht nur alle Handschriften bedeutenden Umfangs,

sondern auch alle Fragmente herangezogen , auf ihre Her-

kunft und ihren Wert geprüft werden und nach Ergebnis

dieser Prüfung auf die Textesge.staltung Einfluss erhalten.

Dass diese Forderung keine all zu grosse ist, soll an Mün-
chener Fragmenten im folgenden gezeigt werden. Ihre

Lesarten alle auszuschreiben , dürfte zu weitläufig sein und

sich wegen des geringeren allgemeinen Interesses kaum ver-

lohnen ; es wird in dieser Hinsicht genügen , wenn ich die

genaue Collation jedem , der eine Ausgabe mit kritischem

Apparate veranstalten will, zur Verfügung stelle, und mich

an dieser Stelle begnüge die Blätter durch eine eingehendere

Besprechung der Vergessenheit zu entreissen und die Beacht-

ung weiterer Kreise auf sie zu lenken.-^)

Belanglos sind der obere und untere Streifen eines

Blattes vom Anfang eines Codex saec. XIII. , dessen Mittel-

streifen mit. den interessantesten Stellen verloren ist, so dass

nur 1 1— 12, 33—40, 41—52, 73—80 erhalten sind. Doch

genügt das Erhaltene, um die Zugehörigkeit zur Familie der

bekannten Handschriften nachzuweisen (vgl. I 50 utramque

= A) und über den Verlust der Handschrift zu trösten

;

vgl. Interpolationen wie I 8 in eodem, I 77 inter cetera.

Nicht wichtiger wäre eine H a n d s c h r i ft saec. XIII/XIV,

von der das obere Stück vom mittlem Teil eines von oben

nach unten zweimal durchschnittenen Blattes mit X 95— 127,

138— 165, und die untern Teile der Randstreifen mit den

ersten und letzten Buchstaben von 127— 132, 165— 170

1) Die meisten derselben wurden in den letzten Jahren von

Handschriftendcckeln iiJ)gelöst und von Willi. Meyer mir zur Unter-

suchung überlassen.

15*
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noch vorhanden sind; denn sie schliesst sich häufig und so

auch an der bezeichnenden Stelle X 158 mit portet — terrae

gegen posset — ferre an die interpolierten Handschriften

an, so dass es nicht ins Gewicht fällt, dass sie mit M X 101

den häufigen Fehler honorata für onerata teilt und X 126

mit M zuerst nitore schreibt und sodann vapore als Variante

beifügt.

Ausserordentlich sorgfältig geschrieben sind zwei IX

1(3_ 1 5(3 umfassende Blätter einer italienischen Hand-

schrift wohl aus dem Ende des XII. Jahrhunderts. Dass

auch sie auf A zurückzuführen ist, zeigt, dass sie IX 74 die

noch nicht richtig gestellte Lesart domitamque reduxi mit

den andern Handschriften teilt. Zwar gibt sie IX 105 statt

des von den jüngeren Handschriften in heheni verkehrten

Eueni mit M eucheni; allein noch öfter eignet sie sich an,

was in M die zweite Hand nachträgt, wie IX 17 mwien für

dominum, 23 nmtre für nate ; und in Avesentlichen Dingen

stimmt sie mit den jüngeren Handschriften überein, am

meisten mit £, mit dem sie zwar llß und 128 richtiger

als M und X giebt, aber auch 40 und 124 die falsche Stel-

lung der Worte, 58 die allerdings auch sonst häufige Ver-

wechselung pectore für corpore und mehrere andere Lesarten

teilt. Wir würden daher der erhaltenen Handschrift ihren

Platz unter den interpolierten anweisen.

Schon des Alters wegen wäre wichtiger eine Pergament-

handschrift saec. XII, von der vier Blätter mit III 732

und 733, IV 1—270 in die Papierhandschrift Nr. 4409 ein-

gebunden sind. Zwar hatte es für den Text selbst geringe

Bedeutung, dass IV 154, Ißl, 168, 212, 253 alle Hand-

schriften Fehler haben, da sie leicht zu verbessern waren;

für die Textgeschichte ist interessant, dass diese Fehler in

unseren Blättern sich nicht finden , also auch der Urhand-



Hellmuth: Uebcr Bruchstücke von Ocids Bletamorphosen, 229

Schrift nicht zuzuteilen sind. Die Handschrift, der sie an-

gehörten, oder deren Vorlage mag für manche der jüngeren

Handschriften (c) Quelle gewesen sein. IV 74 ist das aus-

gebliebene iws über toto ergänzt, die jüngeren Handschriften

haben es vor tofo ; sodann ist hier manches als Variante

gegeben , was jene in den Text aufnehmen ; so IV 48

alhis und darüber fis , die jüngeren Handschriften und die

Ausgaben bis auf Merkels zweite altis ; 127 thiguif, darüber

xif^ A tinxit. 231 speciem vel fadem ^ so 'faciem' in e und

andern und in den Ausgaben bis auf Korn , 242 qua , da-

rüber 0. quo g und die Ausgaben bis auf Merkels zweite,

224 ühripite statt eripite, woraus g arripitc.

Noch mehr als der Verlust dieser Handschrift ist zu

bedauern, dass von einem Codex saec. XIl/XIII aus St. Ni-
cola bei Passau nur erhalten sind zwei Blätter, 10 cm
breit, 24 cm jetzt noch hoch, nachdem der untere Rand

mit 2 Zeilen abgeschnitten ist, umfassend XI 394—457,

460—517, XIII 147—206, 209—266. In A war H und N
schwer zu unterscheiden, zweimal in wenig Versen irrt M,

XIH 189 und 191; das erste Mal haben mit ihm alle andern

Handschriften tninc für Imnc, das 2. Mal blos Nie. mit ihm,

der aber sein nunc diesmal in nee verändert. Haben wir

ferner XI 398 für Psamathen in M ipsam mathen, davon i

und ein m durch Punkte getilgt, in allen andern Hand-

schriften starke Aenderungen, in Nie. psamanten., in M und

Nie. XIII 200 parim, XI 489 reguntur für genmtur , so

möchten wir versucht sein , Nie. für eine Abschrift von M
zu halten ; allein M hat in diesen Abschnitten markante Irr-

tümer; so XI 437— 438 die Auslassung der beiden Verse,

XIII 221 die Wiederholung der zweiten Hälfte von 220, die

in diesem Verse selbst nicht unbedeutend geändert ist, und

viele falsche Lesarten , von denen sich in Nie. keine Spur

findet. So sind wir denn auf ein "weiter zurückstehendes
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gemeinsames Original als Quelle der Uebereinstimmungen

hingewiesen, dass zwar jene Irrtümer vermeidet, andere aber

bereits aufweist, wie XI 404 pariterque für x>raeter.^ 464

relicta für recurva , 493 velitve für vetetve , 499 vertu für

verrit, die, wie wir später sehen werden, dem A noch fremd

sind. Aus dessen Varianten mag wohl herrühren, was Nie.

mit l gemeinschaftlich hat: XI 400 aeaciäis für aeacidae,

412 ohiecfamina, das l als Variante zu ohlectamina anführt,

453 die unmögliche Umstellung bis luna, AT^ alciones für

alcionae, 490 a für e; allein diese Uebereinstimmungen sind

zu unbedeutend, als dass sich darauf Schlüsse bauen liessen;

ebenso die mit h: XIII 103 die Umstellung natuni cultu.,

264 diducit für diduxit., ww^ mit e XI 401 die naheliegende

Interpolation ab für m, XIII 146 und 147 die Umstellung

von altera und addita.

Wenn XIII 235 Nie. allein repono bewahrt hat, was

nach Bentley's Emendation in den Text aufgenommen wurde,

und hier wie XI 512 admiserat alle andern Handschriften

übertrifft, so werden wir ihm nicht die letzte Stelle unter

diesen anweisen. Zwar erschüttern Nachlässigkeiten des

Schreibers, wie XIII 193 ortanda . . . hastu für hortanda . . .

astu., willkürliche Aenderungen, wie XI 415 cunetam für cer-~

tarn, 466 moras für notas, XIII 202 sed für at, 496 undarum

cursu für ventoruni incursu, die bewusste Interpolation XIII

161 dicam für ducar, das Vertrauen, das Nie. einzuflössen

im Stande wäre. Nichts desto weniger möchte ich zweifeln,

ob nicht Nie. mit XI 452 vota für fata und XIII 223 egit

für fugit auf die richtige Fährte weist; denn einerseits steht

er A, wie wir gesehen, nicht ferner als M, kann also recht

wohl die ältere Ueberlieferung bewahrt haben, andererseits

entsprechen diese Lesarten sehr wohl der pointierten Rede-

weise Ovids und forderten, weil nicht auf den ersten Blick

verständlich, zu den abschwächenden Aenderungen auf.
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Viel umfangreicher sind Fragmente einer Handschrift,

die nach den ab und zu am Hand sich findenden Worten

atfinct Tegernsee oder Iste liher attinet monasterio Tegernsee

dem Kloster Tegernsee gehörte; sie sollen daher mit T

bezeichnet werden. Diesem Kloster wurde , wie ein alter

Katalog in der Münchener Handschrift, No. 18541' angibt,

im X—XI Jahrhundert eine Handschrift geschenkt, welche

Librum Ovidii metamorphoseos und L. Ovidn de remedio

et de amore enthielt. Zu dieser Handschrift gehörten unsre

Fragmente nicht, da sie erst im XH. Jahrhundert geschrieben

sind. Die einzelnen Blätter sind 20 cm hoch, 15 cm breit,

die Schriftkolumnen sind 14,5 cm hoch und enthalten anfangs

26—28, später 81—34, meist 32 Zeilen. Die Handschrift be-

stand wahrscheinlich aus 25 Lagen, durchweg Quaternionen;

die letzten 10, von XI 754 bis zum Ende, lassen sich genau

bestimmen; weniger sicher die erste Hälfte, weil zu wenige

Blätter vorhanden sind und Zufälligkeiten die Rechnung

stören; so ist beispielsweise am Schlüsse von IX mehr als

eine halbe Seite leer gelassen, während in der Regel die

Lücke zwischen 2 Büchern nur den Raum von 2 Zeilen

einnimmt. Das erste erhaltene, zusammenhängende Doppel-

l>latt enthält I 135—189 und 295—350. Dazwischen ist

ausgefallen das vierte Doppelblatt mit dreimal 26, einmal

27 = 105 Versen. Voraus gingen im Quaternio 2 Halb-

])lätter mit ebenfalls 105 Versen; sonach bleiben 30 Verse,

die nicht im Quaternio Raum finden. Nun bleiben uns zwei

M()glichkeiten : entweder schlössen sich die Metamorphosen

auf der nämlichen Seite an ein vorausgehendes Werk an,

was wenig Avahrscheinlich ist; oder sie begannen mit einer

neuen Seite und, da diese für 30 Verse nicht reicht , mit

einem neuen Blatte , — sei es nun , dass ein andres "Ge-

dicht vorausging, sei es dass den Metamorphosen ein Titel-

blatt vorgebunden war. Auf die erste Seite dieses Blattes

treuen nur wenige Verse, so dass es nicht unwahrscheinlich
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ist, es seien wie in M die hiezii bestimmten 8 Verse aus

den Tristien den Metamorphosen vorausgeschickt gewesen.

Im ganzen sind rund 2300 Verse erhalten, wovon weit-

aus die grössere Hälfte auf das in A Verlorne, ein bedeu-

tender Teil auf die Lücke in M fällt ; immerhin bleibt

genug gemeinsam, um das Verhältnis der Handschriften klar

zu stellen. Zur Vergleichung mit dem B e r n e r fragment

saec. VHI bieten sich leider nur 60 Verse.

Die Abweichungen von der gewöhnlichen Orthographie

können für die Zusammengehörigkeit wenig beweisen, da sie

den 3 ältesten Handschriften grossenteils gemeinschaftlich

sind. In dieser Handschrift sind sie jedoch so zahlreich und

auffallend, dass sie kurz erwähnt werden müssen. Schon M
und Bern. (Bernensis) fanden in ihrem Original eine Unter-

scheidung von ae, oe und e nicht; sonst hätte nicht Bern. II 10

egona für Äegaeona^ M XII '?>'oh fncile für ÄearAde lesen

können. In T geht nun dieser Wechsel sehr weit, er schreibt

cecus, celatus, equor, preceps, cesar, eneus, grecia etc. fedus,

2)relium, phebus etc., daneben aber die richtigen Formen und

sogar foefus und laetum (für letum). Beliebig vertauscht

wird i und y; neben licia, Scilla., stix finden sich ycarus.,

pyTÜhous, tyherinus. Die Aspiration wird zugesetzt oder

weggelassen, ähnlich wie in A, archadia, anibrachius, his-

marius, iaphigius^ sparthe., thus, learcas, tyrrenia., ercules,

clamys; oft auch eter, corda., os für hos., ostia für hosHa^

esurus für haesurus, asta, actenus. Gemeinsam sind Schreib-

ungen, wie bachus., brachium , Jiiemps, dampnum, iupiter,

genitrix; doch 'ist in T auch hierin kein System und finden

sich ebenso häufig die richtigen Formen. Abweichend von

M schreibt er richtig membrum ; eigentümlich scheint ihm

zu sein conjux, die Verdopplung von u in fuluims, fluuidus,

uunxit etc., gnatus für natus; für letzteres werden sich

Spuren in A gefunden haben; darauf deutet, dass sich in

den Handschriften öfter gratus für vuhis eingeschlichen hat.
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Auch in der Assimilation der Consonanten in Zusammen-

setzungen hält er es ähnlich wie M; er schreibt acc, äff,

agg^ aber adm^ ads, inb, inm, inp, sogar inmago und inmitor

für iniago und imitor, dagegen immer improhus, immineo, hie

und da auch hnpono. Ob er auch bezüglich des Folgenden

in M seines gleichen findet, bezweifle ich; wenigstens ist

aus den Angaben der Herausgeber nichts ersichtlich ; zwischen

c und t vor i mit folgenden Vocal ist in T höchstens der

Unterschied, dass c sich häufiger findet, cicius, tcrcius, tu-

cior, exicmni, Lacium, racio, vicium, dagegen audatia, faties,

fugatior, maties, solatium. Nun sind ja wohl c und t in

Handschriften schwer zu unterscheiden; und, dass auch T's

Original nicht übermässig deutlich geschrieben war, zeigen

Xni 729 zandea für Zancluea; XI 74G niclis für nidis, XIV
612 dariis für darus, aber dieser Fehler ist so häufig und

findet sich zudem nur vor i und einem zweiten Vocal, dass er

besser auf die schlechte Aussprache eines Schreibenden oder

Dictierenden zurückgeführt wird. In letzterem Falle, wenn
also der Schreibende die Vorlage nicht vor Augen hatte, er-

klären sich ungezwungen eine Reihe von Fehlern, wie I 300

focae^ VIII 683 dahihus, X 49 dardus, X 52 vales für

valles, XIII 198 mteritus für interritus^ XHI 233 ihersides,

749 gratheide, die öfter sich findenden inquid, illut, reliquid,

aliquit. Darauf dass der Schreiber zu Papier brachte, was

ein andrer las, deuten auch Verschiebungen von Vokalen I 177

marmorio, VIIT 664 hiculor, 676 pupereus. Von diesem

Umstand hau])tsächlich und nur zum kleineren Teil von zu-

sammenhängender Schrift im Originale möchte ich herleiten

falsche Trennung und Verbindung der Worte, wie IX 766

abhis für ah his, XIII 194 tela monius für Telamonius, XI

670 inde plorutus für indepl., XIV 750 anaxa rethes für

Anaxaretes, und Fehler wie XV 277 emissimi für et Mysiim.

Damit würde dann stimmen ausser dem Wechsel von ae oe

e i ij^ dass häufig in dem nämlichen Verse die gewöhnlichsten
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Endungen ausgeschrieben und daneben modo mihi deus etc.

durch Conipendien gegeben sind. Dagegen dürften sich

Fehler wie XIV 193 saevia cura für saeviat ira, XV 624

circumfliiat hihrutis für circumßua Thijhridis nur aus

niangehider Worttrennung in der Vorlage erklären.

Die Abstammung von A ergiebt sich zweifellos aus der

Betrachtung der Lesarten. Wo B (Brit.) M und l tiber-

einstimmen, wo also allein von einer Lesart A die Rede sein

kann, weist T die gleiche auf, mit Ausnahme weniger Stellen,

die später besprochen werden sollen. Auffallende Aehnlich-

keiten hat er mit M; mit diesem teilt er orthographische

Eigentümlichkeiten, wie holus, Atlans, haut, velud ; mit ihm

lässt er I 326 weg, stellt er XIII 954 und 955 um; mit

ihm teilt er die meisten irrtümlichen Lesarten; selbstver-

ständlich nicht alle, vor allem solche nicht, die M aus Nach-

lässigkeit aufgenommen hat; so ist es beispielsweise be-

zeichnend, dass von der grossen Anzahl Irrtümer, die M XIII

560—600 aufweist, T keinen einzigen teilt, während die

vorhergehenden und nachfolgenden beiden gemeinsam sind.

Lesarten, die nur auf die Autorität \o\\ M hin aufgenommen

wurden, finden sich auch in T, wie XIII 438 die Weg-

lassung des e, XIII 460 haud für mit. Manche Fehler in

M scheinen davon herzurühren, dass er unlesbare Versende

falsch ergänzte ; von den von Riese hiefür angeführten vier

Beispielen fallen 2 auf das in T erhaltene; auch T ist in

beiden Fällen in der Lage zu ergänzen und ergänzt XIV 13

mit M diynior esse für dignus amorem, X 363 dagegen giebt

er für que qualem nicht paternis von M, sondern quid optet

mit A; auch XIV 630, wo lignum für virgam in beiden

Eingang gefunden hat, gehört hieher. Beide möchten nach

manchen Stellen geradezu aus einem Exemplare zu stammen

scheinen; das et, das M unter Missachtung des Metrums VIII

198 einschiebt, muss im Original zwischen den Zeilen oder

am Rande gestanden haben; T hat es ebenso störend 199.
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X 315 war von malus a ausgefallen; T schreibt mius , M
minus. XI 754 schreibt T fuit über progenies ; so scheint

schon das Original gehabt zu haben, da M fuit in den Text

nimmt und dafür et weg lässt.

Daneben aber finden sich zwar nicht viele, aber schwer

wiegende Anklänge an A. Wenig bedeutend sind IV 504

tincta für mixta, 521 sparsis für 2^ttssis, da diese Verwechs-

lungen auch an andern Stellen und in andern Handschriften

sich finden , also offenbar in A beide Worte zur Auswahl

standen. Ebenso stammen schon aus älterer Zeit die Verderb-

nisse IV 537, wo Z T vom Anfange an, M erst durch einen

Nachtrag über der Zeile mit in niedio für in clio dem Vers-

niass gerecht zu werden suchen ; VIII G75 wo M volentia,

X T olencia für redolcntia schreiben; X 123 wo für ein

noch zu eruierendes Wort M sternehas, X T fendebas bieten.

Dagegen ist von grösserer Wichtigkeit IX 781 matrisque

für munusque und die gleichen Ergänzungen ausgefallener

Versenden: IX 778 comitesque facesque für comitantiaque

aera ; IX 780 thalamo quod non ego ponor für quod non

ego punior ecce. Doch ist auch für diese Stellen keine ge-

meinsame Zwischenstufe anzunehmen, sondern, wie IX 778

sicher das Original sclion die Interpolation enthielt, da ja

auch M zuerst darauf verfällt, so dürfte auch an den andern

Stellen im Original die Lesart von X T neben dem Richtiy;en

gestanden haben. Darauf deutet auch , dass T nicht selten

die Lesart sowohl von X als auch von M kennt; so hatte er

IV 493 tempora, VIII 186 et licet urmis mit X geschrieben,

verbessert aber mit M pectora mulibimus illac; VIII 633 ist

dem mit M geschriebenen richtigen fatendo das ferenda von

X beigefügt, X 113 mit M und X das interpolierte demissa

aufgenommen, al)er das richtige gemmata wieder hergestellt.

So mögen auch die meisten der Interpolationen , die er in

den in X verlornen Teilen mit den jüngeren Handschriften

teilt, schon einer älteren Zeit angehören und im Original
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gestanden haben: wie XIII 762 nostrique für validaque, 170 in

aequor für ad Äetnen, 90(3 ardet für haeret und viele andere.

Wenn aber auch schon beide Lesarten in der Vorlage

sich fanden , so ist es doch für die Handschrift nicht em-

pfehlend , dass sie so manche Interpolation — in vielen

Fällen allein, in vielen vor dem Richtigen — aufgenommen

hat. Dazu kommt noch , dass der Schreiber stellenv^eise

recht leichtsinnig arbeitet und Grosses leistet in Verschreib-

ungen, wie VIII 183 dedadus für Daedalus, XI 748 adodus

für Aeolus, XIII 203 melelae für Menelae etc., nicht selten

sehr unaufmerksam liest, wie VIII 669 erat für crater,

dessen letzte Silbe durch Compendium gegeben war, 182

von einer Zeile in die andre corone für anguemque tenentis.

Schlimmer noch ist, dass er Endungen ändert, um ein Wort

ans andre anzuschliessen, wie X 239 qua sua ira für quo

sua ira, oder es mit andern in Verbindung zu bringen, wie

VIII 671 parva mora est epulis für epulas ^ XIV 39() iio-

tnina restant für restat etc. , dass er , wo sich für eine

schwierigere Lesart eine leichter verständliche darbot, nach

dieser greift, wie XII 73 ctirrus stabat Achillis für curru

instabat Achilles, XIII 72 istam für ipse, XIII 597 di für

vos, XIV 434 coloni für Camenae.

Doch wird man alle dergleichen Fehler dem Schreiber

von T gering anrechnen, wenn man bedenkt, wie viele und

wie kühne Interpolationen M in den gleichen Abschnitten

aufgenommen hat , und dass diesen meist ein (ledanke zu

Grunde liegt, während T sich das Denken meist erspart.

Gerade seine Gedankenlosigkeit ist uns von Wichtigkeit.

XV 426—30 z. B. sind wegen ihres Inhalts längst verdächtig,

aber handschriftlich beglaubigt, höchstens, dass von den Hand-

schriften, die Heinsius kannte, eine oder die andere einen oder

den andern Vers wegliess, und dass ein Codex des Heinsius

die sämmtlichen Verse am Kande hatte. T hatte mit 431

Ntinc quoque mit grossem roten Buchstaben die neue Seite
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angefangen. Darüber ist von späterer Hand, wie es scheint,

jedenfalls später als das folgende, wie die von der sonst

sehr sanberen , sorgfältigen Schrift abstechende , durch den

grossen Buchstaben veranlasste Krümmung der Linie zeigt,

der Vers 430 quid P. r. nachgetragen ; die Verse 427 und

428 aber stehen zwischen 451—452 in einem fremden Zu-

sammenhang, ja mitten in einen Satz ganz sinnlos einge-

schoben. Leider ist — das voraufgehende Blatt fehlt —
nicht ersichtlich, ob T 42() und 429 gekannt und was er

mit ihnen angefangen hat ; sicher aber hat T diese Verse

frisch interpoliert am Rande gefunden.

Diese Stelle liegt bereits ausserhalb des Bereiches , für

den M Grundlage des Textes ist , und enthebt uns des ein-

gehenden Vergleiches von T mit £ und h , welche diese

zu entfernenden Verse in richtiger Ordnung und vollzählig

haben, da sie allein uns schon zeigt , dass T seinem Alter

entsprechend nicht so tief in der Interpolation steckt, wie

diese. Aber auch an mancher Stelle , wo nicht nur die

späteren Handschriften die Wahrheit verleugnen , sondern

auch M in die Irre führt , weist er uns auf den richtigen

Weg. I 155 giebt er richtig wie keine andre Handschrift

subjccto Feiion Ossue ; 1 1(36 hat er mit M und X animos

geschrieben, tilgt aber das s sorgfältig wieder aus und gibt so

mit Bernensis die Stelle, wie schon Heinsius sie emendiert

hat. I 340 hat er receptus mit Bern, und wenigen ver-

schollenen Handschriften, die Heinsius benützt hat, gegen A
recessus. Ebenso sind es IV 168 nur jetzt unbekannte

Handschriften , nach denen Heinsius Leuconoe herstellt,

während von den bekannten ausser T alle Lcucothoe sul)-

stitiiicren; IV 498 ist sein aninnis richtig, nicht animos

von A; X 113 haben alle bekannten yemmata unterdrückt,

das 7' wenigstens als Variante bietet. XII 353 ist Roscher's

Vernmtuns; Therea in den Text genommen ; alle andern

Handschriften bieten Thesen^ T allein thcrrca; wenige Co-
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clices sind es, die mit ihm X 12(3 vapore , X 169 Eurotan,

X 227 Amatusiacas, XI 700 perii, XI 723 iam iamqur,

XII 350 Lijcetum, XIII (384 Hylens , XV 3(32 fhndovc,

XF 718 Anüum erhalten haben. Auf seine Autorität hin

dürften in den Text zu nehmen sein: XIII 291 mrit , das

Heinsius in Handschriften fand, gegen novit (Riese, Korn);

ebenso X 325 delicto für dilectu, XI 697 tecimi fuit utile

tecum im jmdtum f. u. t.

Als Repräsentant einer A vollständig fremden IJeber-

lieferung gilt der Bernensis s. VIII; Riese wagt nicht zu er-

klären, warum A und Bern, die Interpolation I 53 pondere

aquae levior gemeinsam haben , und er kann es auch nicht,

da ja für ihn M etc. und der Stammvater A nur wenige

Stufen auseinander stehen. Korn, der den Archetypus schon

höher hinaufrückt, beschäftigt sich mit Bern, überhaupt

nicht. Wenn wir das Orignal von L mindestens in die Karo-

lingerzeit setzen mussten , so sind wir damit schon in die

Zeit vor der Abschrift von Bern, gekommen und werden

uns weniger wundern , wenn T, der sicher von A stammt,

Gemeinsainkeite;i mit Bern, aufweist. Wenig Gewicht ist da-

rauf zu legen, dass Bern, und T von den andern abweichend

das Richtige geben I 166 und 340, wenig darauf, dass 189

M Bern. T terras für terra haben; merkwürdiger schon

ist es, dass I 142 A prodierat, Bern, prodiderat, T prodi

erat mit einer Rasur zwischen i und e hat; noch weniger

zufällig ist es, wenn I 173 Bern, hac parte, A a fronte,

T hac fronte aufweist. Am bedeutsamsten aber erscheint

Folgendes. Die Stelle I 304 muss unzweifelhaft heissen

:

Nat lupus inter oves, fulvos vehit unda leones,

unda vehit tigres^ nee vires fulminis apro,

crura nee ablato prosunt velocia cervo.

Allein so geben erst l und die spätem Handschriften

die Stelle, Bern, schreibt:
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Nat lupus inter oves nee vires fulminis apro

unda vehit tigres, fulvos traliit unda leones Crura nee etc.

M lässt die hier zum 2. Vers zusanimengeseliweissten Halb-

verse weg und erst im 1(). Jahrhundert wurden am Rande

die Verse richtig ergänzt. T giebt die Stelle wie M, schreibt

an den Rand mit 1. Hand: unda vehit tigres nee vires ful-

minis apro und ergänzt am richtigen Orte mit kleinerer

Schrift über der Zeile fulvos vehit unda leones. Ist es nun

ein Zufall, dass an der nämlichen Stelle alle 3 Handschriften

aus dem Geleise geraten sind? Die Frage möchte ich ver-

neinen und vielmehr annehmen, dass in dem gemeinsamen

Original, das dann auch die oben berührten Interpolationen

I 53, 189 enthielt, die Halbverse fiävos .... tigres am Rande

nachgetragen waren, so dass die Abschreiber je nach ihrer

Art die Stelle gestalteten. Derjenige, welcher Bern, oder

dessen unmittelbares Original schrieb, hat, Avie er überhaupt

flüchtig und rasch arbeitete, ohne Ueberlegung, was er am
Rande fand, wie es sich bot, und wo es stand, in den Text

eingeschoben, der von M beachtet, was am Rande steht, vor

dem Schreiben nicht , kommt dann auf die richtige Fährte,

und schreibt über crura nee ablato^ was an die Stelle ge-

hih-t unda veit tigres nee uire, gibt aber dann die weitere

Mühe auf und streicht die beiden letzten Worte wieder. T
schrieb zuerst die Stelle, überlegte siclis dann und bringt

das Ausgelassene an die richtige Stelle; l liest die Randbe-

merkung, die er ül)er]iaupt gern würdigt, bevor er den Text

schreibt und stellt dann die Ordnung her; die Vorlagen der

jüngeren Handschriften geben die Stelle entweder wie T
oder wie A, so dass sich in den Al>s(hriften keine Spur des

Verderbnisses mehr findet.

Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten dieser Unter-

ordnung von Bern, unter einen wieder höher aufgerückten

A; die Verschiedenheiten zwischen Bern, und M sind stellen-

weise sehr gross; allein jicrn. ist nachlässig al)geschrieben
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aus einer Vorlage mit zusammenhängender Schrift, wie zeigt ^)

I 82 quam sat nsia peto für gumn satus Japeto, I 150 astra

ea für Äsfraea. Wie geht er da l^ei der Worttrennung zu

Werke? Er ändert, so bald er nicht auf den ersten Blick

den Sinn erkennt: I 131 tuis für et vis, 191 in se für ense,

197 vivos für qui vos , 198 für feritafe: erit ate und über

at ein w, damit das Wort fertig ist. II ß accelerat für

caelarat; III 43 erkennt er nachträgHch den Sinn und stellt

ihn her, allein zuerst hat er aus leves erectus gemacht ^leve

se redus" ;'46 si velli für sive Uli. Wer so wenig gewissen-

haft copierte, dem dürfen wir wohl auch grössere Aender-

unffen zutrauen, wo es die Stelle mit sich brachte. Nun

zeigt uns I 190, wo Bern, corpus, M und l corpus vel

vtilnus, e nur vuhms hat, dass wir auch für diesen höher

o-erückten A Varianten annehmen müssen ; was ist nun na-

türlicher, als dass ein so flüchtiger Arbeiter, wie der von

Bern, gewesen ist, Randbemerkungen ohne Bedenken auf-

ninnnt und die Wahrheit unterdrückt? Musste auf diese

Weise nicht ein grosser Unterschied zwischen Bern, und

einer gewissenhafter gearbeiteten Abschrift, aus der dann

M etc. stammen, entstehen?

Allein, wie gesagt, diese Aufstellung ist so kühn, dass

sie auf das jetzt vorliegende Material mit Sicherheit nicht

begründet werden kann; aber andrerseits ist die Wahrschein-

lichkeit doch wieder so gross, dass sie nicht von vorneherein

von der Hand zu weisen ist. Es kommt alles darauf an,

ob sich in andern Handschriften weitere Anzeichen finden.

Dabei ist auf das Alter der Schrift wenig Gewicht zu legen.

Denn wie wenig 50—100 Jahre — abgesehen von der nahe-

liegenden Möglichkeit eines Irrtums bei der Schätzung des

Alters — für den Wert einer Handschrift ausmachen, werden

wir sofort an einem weitern Bruchstück sehen.

1) ßiese hat in seiner Collation diese und einige der folgenden

Fehler weggelassen.
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Die Handschrift No. 23612 der Münchener
Bibliothek besteht aus 5 Heften zu je 4 Dojiiielblättern

von 19 cm Höhe 11cm Breite, von denen nur das erste

Halbbhitt fehlt. Auf der Seite genau je 4(i Verse in Schrift-

cohunnen von IGV^-' resp. 6— 7 cm zählend enthält sie X 283

bis XIV 746. Dass das Pergament in weit grösserm Format
schon vorher gebraucht war, zeigt sich deutlich in Linien,

die, auf einzelnen Blättern zu tief eingedrückt, nicht zu tilgen

waren und zur jetzigen engen Schrift nicht entfernt passen,

sowie in den nicht mehr lesbaren Resten grosser roter und
schwarzer Buchstaben , die auf einigen Blättern über die

Ränder reichen. Die Schrift trägt den Charakter des XIII.

Jahrhunderts, ist sehr klein, aber genau und sorgfältig; mit

Ausnahme des ersten Blattes hat die Deutlichkeit weder durch

Nässe noch sonstwie gelitten.

Die Handschrift gehört zur Familie der bekannten —
sie teilt alle Lesarten von A mit Ausnahme von Nachlässig-

keiten und einigen zu besprechenden Abweichungen — und
schliesst sich aufs engste an M an. Bezeichnend sind zu-

nächst wieder die Eigennamen, weil an ihnen sowohl die

Treue des Abschreibers, als auch die Art der Vorlage am
sichersten sich zeigt. M o — so soll diese Handschrift Mona-
censis zum Unterschied von M , dem Marcianus, bezeichnet

werden — hält mit M die richtige Form fest in X 598
atalanta gegen hfi Athlanta, XII 345 bicnoris gegen e

hyanoris, h hitanoris, XIV 694 idalien gegen e idaliam, h
idalicen. Nur wenig oder doch weniger als andre weichen
M und Mo vom Rechten, ab mit XII 378 phlagreona für

Phlegraeon gegen e plhagrcon , h phegon; mit XII 379
ephinoum für IpMnoum gegen e yphijonum, h hiomim; mit
XII 445 echecli für Echetli gegen e ahecli, h anecli; mit

XII 455 pyramen für Pyracmon gegen e pyrngmum, h

pyramim; mit XII 532 tlipolemos für Tlcpolemos gegen £

tryptolcmos, h triptolemus. Noch deutlicher zeigt sich die

ll«8:l riiilos.-i.hilol. hist. Cl. 2.| IG
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Verwandtschaft, wo M stärker vom Richtigen abweicht. Mo.

hat in diesen Fällen das Nämliche oder etwas ganz Aehn-

liches ; so XI 642 M und M o jyanthosus für Phantasos

;

XII 293 für Euagros M lieuuagrus — ein u ausradiert, —
Mo heuuagrus; XII 431 M und Mo pelecomes für Pliaeo-

comes; XII 451 für Änipyciden M arphiceten Mo anficeten;

XII 542 für Deiphobum M u. Mo dei phoehum; XIII 257

für et Älastoraque Chromiumque M u. Mo auf die Linie

genau aietoraque chrontique; XIIl 259 für Chersi daniante

M u. Mo. phcrid., während die andern Handschriften anderes

bieten, in letzterem Falle beispielsweise £ cresid., h resid.

Schon in älteren Zeiten war verderbt worden XI 763 Alexi-

rhoe Granico nata: dafür M u. Mo alixirhoe gracili conata;

XI 769 adspicit Hesperien: dafür M u. Mo aspexit perlen;

XII 110 Eetioneas: dafür X sicioneas, e solus echyonias, M
sie et echinias, Mo sie et echioneas. Bis auf die Variante

erstreckt sich die Gleichheit XII 220, wo beide für Euri/te

schreiben eurile und an den Rand vel eurine.

Das gleiche Verhältnis zeigt sich bei ganz äusserlichen

Fehlern; beide stellen die Verse um: XIII 935, 934; 955,

954; bewahren aber die Ordnung 956—959; XI 314, 315;

XIII 846, 847, an welchen Stellen die übrigen bekannten

Handschriften sie verkehren; XII 333, 334 verwechseln M und

Mo die Schlussworte in ganz sinnloser Weise. Von der

Unzahl gleicher Lesarten können nur einige der auf-

fallendsten hier Platz finden und zwar solche, bei denen bis-

her die Autorität von M allein für die Aufnahme in den

Text entscheidend war: X 589 590 decorem miratur magis

et gegen decoris mirator magis est; X 596 simulatas inficit

umbras gegen similem dat et inficit iimbram ; XI 697 midtum

fuit utile gegen tecum f. u. T und l, fuit hoc f. u. ß, fuit

ah f. u. g; XI 747 tunc iacet unda maris gegen tunc via

tuta maris; XIII 184 erant gegen sunt; XIII 383 re patuit

gegen tunc oder tum p.; XIII 681 transtidit gegen miserat;
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XIII 762 validaque cupidine gegen nostrique c. ; XIII 770

Siculam ... ad Aetnen gegen Siculum . . . in aeqnor. Von

Fehlern, die beide Handschriften teilen, sollen nur einige

Platz finden, die schwerlich zufällig sind und die ich nur

aus M erwähnt finde : XII 370 lacerum pectiis für latcrum

cratem. XIII 694 per inertia vuhiera für per fortia pectora.

XIII 853 solido . . orbi für soll . . orhis. XIII 967 furevs

für deum. XIV 553 linguae für Spinae. Dass keine der

bekannten Handschriften M näher steht als Jfo, beweisen XIV
385 anians est laesa et fcmina ; XIV 390 lafis ascendere ;

an beiden Stellen stimmen wohl h und e in einem und dem

andern mit M überein, M o aber in jedem Buchstaben.

Diese üebereinstimmung der beiden Handschriften rührt

von einer gemeinsamen Vorlage her. An undeutlich

geschriebenen und verdorbenen Stellen und einzelnen Buch

staben sehen wir beide straucheln. XI 683 steht in M a

von altrici über einem ausradierten Buchstaben , in Mo ist

es aus idtrici hergestellt. XIII 197 war Visa et intrata est

unlesbar, M machte daraus nach dem ungefähren Sinn et

oratn est, Mo sieht sich die Buchstaben genauer an und gibt

et in tota^ über o setzt er noch a. XIII 274 wurde arsuris

nicht verstanden : M hat assyriis, M o ein Mittelding zwischen

arsuris und arsyris. XII 241 certatimque omnes uno ore arnia

arnia loquuntur wies das Original über önmes das (llossem

sinml auf: M und Mo nehmen es in den Text, M sorgt für

das Versmass und lässt das eine arnia weg , M o schreibt

alles unbekihnmert um den zu langen Vers ; XIV 24 findet

man in M für fineque ml eine Lesart, deren Entstehung an

und für sich unerklärlich ist , et neqiie nil : M o schreibt

zuerst- et fine nil, verbessert dies dann, indem er neque über

fine schreibt; wenn dies so im Original stand, erklärt sich

der Irrtum von M ; Mo erkennt schliesslich den Sinn der

Correctur und schreibt das Richtige au den llaiid. XII

472 war eriiit verdorben und allenfalls heurit geworden:

16*
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M macht daraus Jiauriit, Mo hauserat. XII 199 stand que

von utque des vorausgehenden Verses so zwischen den

Zeilen , dass M und Mo es an sifit anschliessen ; M radiert

es als störend weg, Mo lässt es. XIII 718 war von inrita

r ausgefallen : beide lassen es bei inita ; die andern Hand-

schriften bieten impin. XIII 132 lesen beide texlt für fersit.

Der Vers XIV 202 stand am Rand: M stellt ihn vor 201,

Mo übersieht ihn anfangs, schiebt ihn dann erst nach 210

ein. Aus der Art, wie die beiden Schreiber sich über die

hier angeführten Verlegenheiten weghalfen, lässt sich zugleich

ein Schluss auf die Vertrauenswürdigkeit ziehen. Dieser

wird nicht zu Ungunsten von M o ausfallen ; denn während

M sich durch Aenderungen hilft, giebt Mo meist, was er

findet, mit grösster Gewissenhaftigkeit.

Es entsteht nun die Frage, ol) beide Handschriften

unmittelbar aus einem gemeinschaftlichen Originale abge-

schrieben sind. Diese Frage ist zu verneinen ; denn wäre

es der Fall , so müsste M o als die sjjäter geschriebene an

allen Stellen , wo M das Ursprüngliche nicht mehr zu er-

kennen vermag, ebenfalls irren , und , von Nachlässigkeiten

abgesehen , alle grössern , auf Verdunkelung der Wahrheit

im Original beruhenden Irrtümer mit M teilen. Dies ist

aber keineswegs der Fall , es finden sich in M eine Reihe

schwerer Verderbnisse dieser Art wie , um einige der wich-

tigsten herzusetzen: X 653 summa celeris pendebat arena

für summam celeri pede libat harenam. X 660 audiat für

gaudeat. XI 645 popidis alii plebique per Jierbam für

popidos alii plebemque pererrant. XII 321 insertis di(jitis

telo für inserit amento digitos. XIV 59 mediamque tenus

descendit in alvum für mediaque tenus descenderat alvo: von

allen diesen zeigt M o keine Spur ; es können also in seiner

Vorlage diese Verderbnisse auch in ihren Anfängen nicht

vorhanden gewesen sein ; sonach muss das Original von M o

abgeschrieben worden sein , bevor jene Fehler entstanden
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sind, also geraume Zeit vor der Entstehung von M. Dass

dortmals noch nicht alle Fehler getilgt waren, die durch

falsche Trennung der Wörter bei der Abschrift aus der zu-

sammenhängenden Schrift von A leicht entstehen konnten und

in L und Bern, so zahlreich sich finden, zeigt z.B. X 671 Mo
iacturae morata für iactu remorata; zur Zeit von M war die

richtige Trennung vollzogen.

Diese wohl in das X. Jahrhundert zu verlegende Hand-

schrift enthielt als Correctur oder Variante manches, was

dann in A und M o in den Text aufgenommen wurde ; denn

nur auf diese Weise, nicht aber durch eine 'k nahestehende

Zwischenstufe lassen sich die wenigen Anklänge von Mo an

1 erklären, die den Abweichungen beider Handschriften an

Zahl und Gewicht bei weitem nicht gleich kommen. Als

zufällig betrachte ich, dass in l und Mo XI 431 432 fortes

und ventos die Stellen tauschen. Auf Glossen des gemein-

samen Originals möchte ich zurückführen X 399 placabimus

iram für placahilis ira, XI 7<) quaecumque für ut qiiaeque,

XI 543 quod cuique für quodcuvque. Wenn an diesen

Stellen l und M o irren , so mögen sie an andern Stellen

gegen M die richtige Ueberlieferung bewahren. Jedenfalls

standen noch und schon die Verse XII 230, 231, die jetzt,

weil in M ausgelassen, als unächt erklärt werden, im Texte

und zwar 230 mit heros , wie M o und X geben , nicht mit

ore wie e h. Gewiss auch XII 175 moventur, nicht feruntur

M. Sehr wahrscheinlich haben M o und l , nicht M , die

ursprüngliche Lesart bewahrt in X 345 ultra auteni sperare,

das auch T hat, gegen M ultra dut rcspectare^ XI 251

Mo und l (jelido, M rigido ^ XI 259 Mo und A ponto,

M saxo ; ich wenigstens würde an diesen Stellen auch ohne

Mo die von ihm vertretene Lesart als die geschmackvollere, der

Situation entsprechendere aufgenommen haben ; von seiner Au-

torität bestärkt, die nach den obigen Ausführungen nicht ge-

ringer ist als die von M, würde ich mich nicht länger Ix'simien.
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An diesen Stellen müssen wir annehmen , dass beide

Lesarten gleichsam znr Auswahl in der Vorlage standen.

Es mag dies sonderbar erscheinen, allein wir werden noch

öfter zu dieser Annahme genötigt werden. Dass es so war,

mögen einstweilen folgende Stellen beweisen. XIII 235 zeigt

Mo reposco refundo von der nämlichen Hand neben einander

geschrieben, als ob beide in den Text gehörten, erst eine

zweite Hand setzt hinter reposco Punkt und bezeichnet re-

fundo mit übergeschriebenem vel als Variante. Das an die

Stelle gehörige repono hat ebenfalls noch im Original ge-

standen, woher sollte es sonst T haben? XI 386 war disicit

nicht verstanden und geändert worden; l schreibt dissidit

und verbessert deiecif, Mo dissecat^ corrigiert disicit. XIII

724 war trihus weggeblieben: obwohl es leicht zu ergänzen

war, versuchte man doch auch multis; M beachtet die Er-

gänzungen nicht und lässt das Wort weg, M o schreibt zu-

erst multis, dann trihus darüber. Am Schluss dieses Verses

stand Unguis und pinnis zur Auswahl: M schreibt beide, Mo
nur ersteres. Umgekehrt hat XIV 553 M nur linyuae, Mo
Spinae und linyuae. XIII 757 habenM \xi\diMo praesentior prae-

stantior, jeder das eine oder andre am Rande, aber von erster

Hand. XIII 619 hat M voce darüber more, Mo blos voce,

aber an Stelle eines ausradierten Wortes. XIII 914 war aus

humeros und tegentem im Original gemacht humeris geren-

tem: dies schreiben M und Mo zuerst; Mo aber macht aus

gerentem tegentem, schreibt darüber vel terentem, an den

Rand setzt er humeros. X 364 wurde 02Jtet für einen Ver-

stoss gegen die Zeitenfolge gehalten und geändert : M schreibt

optaret, radiert ar wieder weg, Mo vellet.

Doch kann an letzterer Stelle die Lesart von Mo aus

der zwischen dem Original und Mo notwendig liegenden

Zwischenstufe oder vom Schreiber Mo 's herrühren. Die

nämliche Möglichkeit der Quelle haben wir 'für Lesarten, die

sich sonst nirgends finden: X 635 conubia für cubilia, X 638
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materqiie paterqtie für popidusqiie paterque, XI 9 sanguine

für vuhiere, 11 retentus, das am Schluss für da.s weggelassene

victus ergänzt ist, XT 261 facies für formas^ XI 363 operta

für obscssa, XI 423 abire für abesse.

Andre auffallende Abweichungen fanden auch Heinsius

und Loehrs in den von ihnen l^enützten Handschriften: sie

mögen also älteren Ursprungs sein. Als solche sind zu

nennen: X 689 libido für cupido, XI 297 tuendae für te-

ncndae, XI 496 undarum für ventoriim. Allein die An-

gaben über die Handschriften sind zu lückenhaft, daher die

Stellen zu wenig, als dass sich Schlüsse ziehen Hessen. In

manchen Fällen bildet die Lesart von Mo die Zwischenstufe

zwischen dem, was stehen soll, und den Jüngern Handschriften.

Statt X 285 iractataque poUice multas hat Mo mit ver-

änderter Wortfolge midtasque pollice tracfata; g nehmen

auf das Metrum Bedacht und schreiben tracta. XI 555 hat

statt cverterit Mo evertiref, c everteret. XI 635 statt illic

quisquani Mo illo quisquis, daraus visos, am Rande vel

jussos; c illo iussos. XIII 338 statt conferat Mo comperat^

c comparat. XIV 286 statt claudor hara Mo ara, darüber in

antra ; e macht daraus durch Umstellung der Worte in antra

suis. XI 290 statt Peleusque Mo e;^ peleus, g peleus allein.

Nun ist die Handschrift durchweg corrigiert und zwar

zumeist von dem, der sie geschrieben hat; allenthalben hat

er Worte, die weniger deutlich geschrieben waren, am Rande

wiederholt, kleine Verschreibungen, undeutliche Buchstaben

über der Zeile richtig gestellt. Allein nicht minder oft hat

er einer Lesart eine andre mit vel angefügt oder auch die

eine getilgt und durch eine andre ersetzt; häufig ist dies

auch von einer zweiten, der ersten sehr ähnlichen Hand ge-

schehen ; selten findet sich eine dritte spätere. Solche Correc-

turen, vor allem die von anderer Hand als der des Schreibers,

erregen Verdacht, da durch sie ja ursprünglich die Inter-

polationen eingeführt Avurden. Aber nach ihi*er ganzen Art
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ist dieser Verdacht hier nicht am Platze ; denn sie beschränken

sich fast ausschliesslich auf schon bekannte Lesarten. Nur
an wenig Stellen geben sie eigene Erfindung, inid diese

wenigen Stellen sind um so interessanter, als sie beweisen,

dass die Correctoren, wenigstens der erste, also der Schreiber

des Buches, inid der zweite, der Zeit nach wenig verschiedene,

nicht nach einer fremden Redaction verbesserten , sondern

nach dem Original , aus dem die Handschrift abgeschrieben

ist. XII 583 war uhi has iam imn im Original schon un-

richtig, und die erste Hand hatte geschrieben uhi hasciacas.

Von anderen Handschriften lassen h has, M e ein imn wesr,

aber sie kennen doch bereits die richtige Trennung; wäre

dem Corrector eine dieser Handschriften zu Gel^ote gestanden,

so wäre es ihm nicht schwer geworden das Richtige zu finden,

wie er auch wenige Verse vorher 569 aus hercules (so auch M)
orhodie richtig herculis o rhodiae hergestellt hat. Allein

hier war er auf seine Ei'findungsgabe angewiesen und bringt

durch Umstellung der Worte und möglichste Benützung der

vorhandenen Buchstaben zu Stande adhitc duhiias. XIII

686 hatte die erste Hand zwar richtig geschrieben quae

foret illa, allein das war schwer zu verstehen ; auch mag es

im Original nicht recht deutlich gewesen sein , da auch M
irrt und ferat illae schreibt ; wäre durch eine andre Hand-

schrift die Lesart bestätigt worden, — von keiner andern

wird eine Abweichung berichtet — so hätten sie sich wohl

beruhigt; so aber ändern sie quae sit fortuna. Die dritte

spätere Hand, die aber ziemlich selten ist und mit viel Zu-

versicht mit ziemlich grossen Buchstaben und daher meist

am untern Rand corrigiert, hat wahrscheinlich eine der

jüngeren Handschriften zur Quelle: XII 192 hatte die erste

Hand mit M die aus IX 10 genommene Variante multorum-

que fuit spes wvidiosa procorum geschrieben, aber verbessert

multorum frustra votis optata procorum; die dritte Hand

stellt die Lesart von M , die viele jüngere Handschriften
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teilen, am Rande wieder her. XIII 333, wo offenbar zu zwei

echten Halbversen einige andere hinzugedichtet ira Originale

am Rande standen , hat die erste Hand daraus nur einen

Vers genonnnen, der spätere Corrector setzt auch einen zweiten

an den Rand und zwar mit dem schwächsten interpolierten

Halbvers , den weder e noch h , wohl aber einige Hand-

schriften von Löhrs kennen, te tarnen aggrediar nee inultus

spcro relinquar. XIII 906 war zu haeret als schwer ver-

ständlich, die Erklärung duhitat getreten, die in den Vers

natürlich nicht passt: die dritte Hand tilgt haeret und setzt

dafür mit h ardet \ e hat ardens. X 596 hat dem richtigen

simidatas die spätere Hand die in £ stehende Interpolation

similem dat beigefügt. X 691 hatte die erste Hand für

luminis mit ähnlichem Irrtimi wie M hmmnis geschrieben,

Mo numinis: daraus ist nach l e Jiminis hergestellt. XI 315

stand im Original am Rande : M lässt ihn weg , A e setzen

ihn vor 314, Mo hat ihn an richtiger Stelle, die spätere

Hand sucht durch Zeichen am Rande die Ordnung wie in

A £ einzuführen. Den noch nicht geheilten Vers XI 714

hatte Mo wie M gegeben: quae dum tota loch reminiscitur

acta fretumque; über der Zeile imd am Rande liest man von

späterer Hand nach T X s: dumque notat oculis XII 1(37,

322, 521 hatte Mo mit M ferrumqiie ^ worafns, est ge-

schrieben : die spätere Hand ändert verumque (A veraque,

e murumque)^ locutus (h f) und fuerat (h e). XII 540 hat

für fulc di gessit, M fide digessit^ M o fide igessit, die späte

Hand ersetzt i am Rande nach h £ durch quoque. XIII 805

steht zu vellem tibi deniere possem von späterer Hand am

Rande nach h £ si possem demcre vellem ; XIV 187 zu a

ccrta nach h £ ab acerba.

Von diesem späteren Corrector, dem es um die Ver-

besserung des Textes zu thun war, sind die beiden ersten

Correctoren in ihrer Absicht weit verschieden ; sie wollten

nur Alles geben, was «ie im Originale fanden. Dies zeigt
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häutig die Sinnlosigkeit der Correctur. Für XII 118 gravem . . .

terrnm hat M grave . . . ferrum., Mo schreibt zuerst gravem . . .

ferrum^ setzt über die Zeile ve . . ferram. Für XITI 472 re-

dimat ins. . . . sepidcliri hat M redimatis . . . sepulchrum,

Mo schreibt redimatis . . . sepulchri, radiert is aus, setzt

jus an die Stelle, über das jetzt richtige sepulchri aber chrum.

An beiden Stellen hat der Corrector von Mo den Sinn offen-

bar nicht erkannt, sondern dem Leser die Auswahl über-

lassen wollen zwischen den Lesarten, die er vorfand. Für

XlII 614 pectora lassant hat M tempora iactant ^ Mo
hat pectora über einem ausradierten Worte, neben lassant

jactant. Häufig hat er das Richtige geschrieben, kann sich

aber nicht entschliessen, was nebenan steht, zu unterdrücken.

So hat Mo X 697 an Stygia unda richtig gegeben, da aber

M ad Stygias undas hat, steht auch in M o Stygias undas

über der Zeile. XIII 649 steht neben dem richtigen te-

nentem mit M leneret; XIV 59 neben mediaque tenus des-

cenderat alvo mit Mh mediamque tenus descendit in alvum

;

121 neben cumea mit Mh cnmarum; XIV 561 unter nisi

si qua vehebat achivos mit M h nisi quae veniebat Ächivis.

Haben hier die Correctoren eine spätere Interpolation

neben der Wahrheit zu Worte kommen lassen, so haben sie

mit der nämlichen Gewissenhaftigkeit auch der Wahrheit

zu ihrem Reclite verholfen, wo sie verdunkelt worden war

und der Schreiber sich zum Irrthum hatte verleiten lassen

wie: XIII 59, wo Danaum (Teh) in Danaam^ XIV 92, wo

cccropidum (h s) in cecropum verl)essert ist. Sie verbessern

nicht nur, wo der Schreiber eine späte Interpolation aufge-

nommen, wie X 418 comniisso für reuelato; XI 48 obstrusa

für obscura, das später Geltimg gewonnen hat; sondern sie

zeigen uns auch, dass M nicht selten mit der Fälschung

sich begnügt hat, wo ebenso wohl das Wahre noch im Ori-

ginal zu finden war. An mehr als 40 Stellen hat Mo die

nämliche Lesart wie M geschrieben, dann aber teils als
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Correctur teils als Variante mit v e 1 die richtige Lesart an-

gefügt, welche im Original neben der von M angenommenen

unrichtigen gestanden war. Nur einige sollen hier Platz finden

;

XI 57 haben ^llobstitit: ebenso Mo, daneben os petit. XII 18

hat M prodigus auctor, Mo macht daraus providus aiigur;

XII 230 M sitrgens, Mo darüber vastum; XIII 19 M
temptaminis, Mo darüber certaminis. XIII 191 hat M wie

öfter falsch gelesen nunc für hunc, ebenso Mo, darüber aber

hunc. XIII 838 hat M exime und darüber tolle, Mo am
Rande auch das gewiss nicht verstandene exere; XIV 21 M
tuo , Mo darüber auch move\ XIV 28 M videnlem, Mo
darüber volentem: XIV 700 M ignibiis, Mo darüber vel

ossihus.

Wozu das Alles? Es zeigt uns, wie es mit der ge-

priesenen Treue von M steht. M hat so gut wie Mo in

seiner Vorlage beide Lesarten : er nimmt davon, sei es aufs

Geradewohl, sei es mit Ueberlegung, die eine und unterdrückt

die andere. Geht Mo nicht sorgfältiger zu Werke? Andre

Fälle lassen dies noch klarer erscheinen. XII 561 stand im

Original ziemlich undeutlich jungitur: M schreibt fungifur,

macht aber durch Tilgung einiger Striche das dem Sinne

nach ungefähr passende ßgitur daraus; Mo schreibt ebenfalls

fungitur^ macht daraus fingiti()\ über die Zeile aljer schreibt

er vel jungitur. In den Vers XIII 5(53 inunergitque manus

focdataque sanguine sontis hatte sich das Glossem ocidis

eingeschlichen: M richtet sich den Vers zurecht, lässt san-

guine weg und ändert den jetzt sinnlosen Genitiv; Mo nimmt

oculis ebenfalls auf, ändert nichts und setzt am Schluss über

die Zeile das weggelassene sanguine. XIII 940 stand wohl

für duhitoque diu, im Original dubioque diu, was Mo hat;

der sinnlose Ablativ wurde zum Nominativ dubiusque, wie

M und M o über «"sterem hat ; M geht noch einen Schritt

weiter mit dubiusque fui- XIII 6(30 und XIV 369 könnte

man euolia und descrtum in M für Versehen halten ; wenn
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M o aber euohia und am Rande eiihoea , desertnm vcl dcn-

setttr hat, so sehen wir, dass es Correcturen im Original

waren, die M mit Unterdrückung des Richtigen aufnimmt.

Wenn XIV 381 und 443 Mo mit M lanir/eram und cagetam

schreibt, aber Janigenatn und Caietam verbessert, so wird

wohl Niemand zweifelhaft sein, w^er mehr Vertrauen verdient.

Für den Bestand des Textes bietet diese Handschrift

nichts Neues; wohl aber dürfte ihre Autorität hinreichen

schon bekannten, aber durch das überlegene Gewicht von

M zurückgedrängten Lesarten zur Geltung zu verhelfen

(nämlich X 352, 353 petendo concuhitus vetitos gegen M
potentis concubitu vetito. XI 83 porrectaque gegen die

missglückten Versuche aus longos quoqiie (MAh«) etwas

herauszufinden, was dem Sinne nur annähernd so wohl ent-

spräche als 2^orrccfaque. XII 452 oceidniit gegen MAh
accuhuit. XIII 5(52 valentem gegen Mfi nocentcni, h poten-

tem) : wie sie andern längst in den Text aufgenommenen

Lesarten, die von Seiten der bisher zur Textesgestaltung,

herangezogenen Handschriften eine Gewähr nicht gefunden

haben, eine solche verleiht; es sind dies: X 681 dignane

cui gegen A digna nee ut. X 733 plitvio gegen A fulvo.

XI 117 passet gegen kpossit. XI 381 sua gegen Mh suo,

e sui. XI 404 praeterque gegen A pariterque, das Mo
ebenfalls kennt, aber als Variante gibt. XI 512 admiserat

gegen M umiserat , A e commiserat. XI 626 aequent

gegen A aequant. XII 124 reptdsa gegen A revidsa.

XII 427 arcuit gegen A arguit. XIII 130 poteremur gegen

A jwtiremur. 261 quique minus gegen M quaeque manus,

e quinque manus. 302 Ulis gegen A Uli. 767 aqua gegen

A aquatn. 905 versis . . . mcinhris gegen A vestris . .

.

silvis. 92S sedida gegen Meseniine. XIV 329 Älmo gegen

M alo^ g alho. 467 Ilios gegen A Ilion. 473 referens

gegen A refcram. 484 erroris gegen A terroris. 641 po-

terentur gegen A 'potir. 724 tui gegen M h tihi^ e mihi.
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Es sind dies zwar meist nur Kleinigkeiten, aber nichts

destoweniger zeigen sie, dass Mo trotz seines jüngeren Alters

nicht zurückzutreten braucht gegen seine altern Genossen M
und T. Aber gerade das ist von Wichtigkeit; denn, so lange

M unbestritten als relativ beste und im allgemeinen gute

<2nelle gilt, ist nicht zu erwarten, dass die, wie L gezeigt

hat, recht wohl mögliche und nötige P e s t s t e 1 1 u n g des

Textes auf neuer breiterer Grundlage ins Auge

gefasst werde.

Es soll daher hier noch durch wenige Stellen die Reihen-

folge der 3 Handschriften M, M o und T nach ihrem Werte

in deutlicheres Licht gösetzt werden. Dass sie alle nicht

nur den höher als in das VIII. Jahrhundert aufzurückenden

A, sondern eine spätere Handschrift als gemeinsame Quelle

haben, ist offenbar, weil sie Verse verstellen, die in den

andern Handschriften ihre Stelle bewahrt haben. XIII 954

stand in diesem Original am Rande: in M und Mo fand er

seinen Platz hinter 955, in T vor 953; ebenso XIV 5: M
stellt ihn vor 4 , Mo lässt ihn weg , T stellt ihn richtig,

zeigt aber durch an den Rand gesetzte Zeichen, dass er der

von ihm hergestellten Ordnung nicht sicher ist. XIII 456

halben alle 3 iitqiie für inque^ M und M o ändern aber noch

weiter lumina vultu, was T festhält, zu lumine vidtiis. XIII

780 schreil)t T noch anstaiidslos cijclops mediusqtie resedit;

M o findet den Vers schon verdorben , schreibt djclopsque

per aestns und trägt mediosque am Rande nach; M findet

bereits vor ci/clops mediosque per aestus. XHI 694 hat T
noch mit leichtem Fehler demisso per fortia pectora ielo,

M o hat bereits die Interpolation per inertia vulnera, M ebenso

und noch dimisso.

Nach diesen Stellen möchte es scheinen , als wäre T
höher zu stellen und M und Mo einander näher zu rücken;

allein T hat nur, wie er ül)erhau{)t zwar schön , aber ohne

Verständnis und Sorgfalt schreibt, die Aenderungen nicht
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beachtet, die er sicherlich auch in seiner Vorlage schon fand

und anderweitig gern benützte. XI 774 hat Mo noch richtig

celeremqne metu celer urget amore, M hat miget^ nud wohl

auch amorem, T metus celer äuget amorem. XII 347 erkennt

Mo noch prensam , T schreibt sinnlos pransam, M wohl

nicht ohne bewusste Aenderung pressam. XIII 678 schreibt

Mo richtig antiquam matrem cognataque iussit, T ohne

alles Verständnis antiquam cognaque menia iussit^ M ordnet

besser antiqua cognataque nioenia; dies setzt auch die 2. Hand

in Mo an den Rand. XIII 748 schreibt Mo ohne Bedenken

die Parenthese sum tibi fida: diese wurde später nicht er-

kannt, und man versuchte sie in den Zusammenhang zu

ziehen, zunächst durch ein vorangestelltes si, dieses trägt die

zweite Hand in Mo nach; T hat es schon im Texte, ändert

aber doloris am Schlüsse nicht, trägt auch das zuerst unter-

drückte tibi über der Zeile nach; M hat die fertige Inter-

polation sie sunt fida sorori! XIII 721 liest Mo mit leichtem

Fehler Butrotos phri/gio, aber die nach M corrigierende

Hand schreibt an den Rand bruto post frigio, was aus den

Buchstaben ohne grosse Aenderung werden kann; dies hat

T; M aber versucht zuerst Voto post: an den Rand setzt

dann eine der ersten ähnliche Hand Bruto post. XIV 215

hatte man moriri für unlateinisch gehalten und schon im

Original aus der letzten Silbe que gemacht: M schreibt daher

morique; T sieht, dass vor dem que noch mehr gestanden

hatte, und schreibt sinnlos morumque; Mo hat von erster

Hand niorique, der Corrector sieht sich die Sache genauer

an und trägt über der Zeile ri, am Rande iri nach. XIV
435. 436 hat Mo richtig narrata per annum visaque sunt:

T hat nur visaque in niidtaque geändert: M und die jüngeren

Handschriften haben mutata per aevuni niidtaque. Ein un-

zweifelhaft feststehender, aber in den Handschriften vielfach

veränderter Vers ist XIV 233 Jude Lami veterem Laestrg-

gonis inquit in urbem : M o gibt wohl genau , was er im
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Original fand, inde lami veteris (über der Zeile cm) laetam

laestrigonis iirhem. Unniittell)ar daran stösst die Bemerkung

vacat von der Hand des ersten Correctors, was wohl besagen

will, dass der Vers weg gehört und dafür zu lesen ist, was

daneben am Rande steht: inde imn veterem lestrigonis in-

qiiit in iirhem] am untern Rand schreibt mit grossen Buch-

staben eine spätere Hand inde Jani veterem laeti cognos-

cimus urbem. T kennt noch den Eigennamen Lami, gibt

aber das andre veteris laeti cognoscimus iirhem, ähnlich auch

h. £. M oreht noch weiter mit hide imas veterum laeti

cognoscimus urhem.

Wer möchte dem gegenüber noch festhalten, dass M die

verhältnissmässig beste Ueberlieferung sei; wer möchte dem

gegenüber, dass ein wertvolles Fragment in Leipzig bis jetzt

unbeachtet geblieben ist , nicht der Hoffnung Raum geben,

dass noch andre die jetzigen übertreffende Quellen gefunden

werden V Hat Anton Kuuz für die Medicamina faciei es

der Mühe Wert erachtet , die stattliche Anzahl aller be-

kannten Handschriften heranzuziehen : sollten die Meta-

morphosen weniger gelten und die Forderung zu weit

gehen , dass endlich einmal für eine kritische Ausgabe alle

erreichbaren Handschriften und Bruchstücke von solchen

herangezogen werden? Freilich ist es schmerzlich eine sicher

geglaubte Basis aufzugeben, und es erfordert in diesem Falle

nicht gerintjjen Mut sich einzulassen auf eine zunächst noch

unbegrenzte Fülle von Handschriften, die meist in einer Zeit

entstanden sind, in welcher Ovid sozusagen Modedichter war,

und in welcher der Text interpoliert wurde von Leuten, die

Ovids Dichtungen auswendig wussten und eine nicht zu

unterschätzende Verskunst mit einigem Oeschmack verbanden,

deren Aenderungen und Nachdichtungen sich also nicht auf

den ersten Blick verraten. Aber dass der codex Marcianus

überschätzt wurde, zeigt sich bei der Betrachtung fast jeder

neu herangezogenen Handschrift; man wird sich daher ent-
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schliessen müssen der "hinsichtlich seiner Superiorität ge-

hegten Selbsttäuschung zu entsagen ; man wird aber auch

schneller, als man vielleicht jetzt vermutet, aus der Flut der

erhaltenen Handschriften auf einen festen Boden gelangen

auf Grund eingehender Betrachtung geeigneter Stellen, wie

ich sie hier versvicht habe.

Historische Classe.

Sitzung vom 5. Mai 1883.

Herr R o c k i n g e r hielt einen Vortrag

:

,Ueber Zeit und Ort der Abfassung' des

sogenannten S c h w a b e n s p i e g e 1 s "

.

Derselbe wird in den , Abhandlungen" veröffentlicht

werden.
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Pliilosophiscli - philologische Classe.

Nachträu'licli zur Sit/nno- vom 1. Juli 1882.

Herr A. Spengel legte vor:

„Scenenti tel und Scenenabthei 1 ii ng in der

lateinischen K o ni ö d i e '"

.

I. Scenentitel.

In den Ausgaben des PJautus finden wir als Scenen-

überschrift nur die Nauien der sprechenden Personen ver-

zeichnet z. B. Megaronides, Stasimus, Avenn ein Dialog dieser

beiden folgt. Die Handschriften bieten tlieils nur diese,

theils zugleich auch den Charakter der Rollen wie Senex,

Adulescens, Servos, Aucilla u. a., theils nur den letzteren

alleiu. Die Beschränkung auf das blosse Appellativum ist

aljer eine Concession an die Sitte der modernen Bühnen-

dichtung, die sich in anderen Verhältnissen bewegt und auf

anderer Grundlage beruht. Die alte Komödie scheidet die

Personen nach bestinnnten Rollentypen und von ihrem Stand-

prmkt ans ist das wichtigere nicht, dass die Sprechenden

/.. B. Megaronides und Stasimus heissen, sondern dass ersterer

der Senex . letzterer der Servus ist. Zwar hat die älteste

Handschrift, der Ambrosianus, wo sie überhtiu])t die Scenen-

überschriften enthält, nur die Personennamen, aber dif'se

Recension zeigt sicli iiierin wie in mancher anderen Hinsiclii

als eine spätere und geringere gegenüber den l'alatini, nanK'iit-

[188;l Philos.-philül. hist. Ol. 2.] 17
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lieh dem Yetus Camerarii (B). Zum Beweise hiefür braucht

man sich nicht auf die schlechtere Schreibung einzelner

Personennamen im Ambrosianus zu berufen wie im Tri-

nummus Filto (u. II 4 Filta) für Philio^ es folgt vor allem

aus dem gänzlichen Fehlen jener wichtigen, auf die älteste

Zeit zurückgehenden Unterscheidung der Scenen in Cantica

und Diverbia (C und DV) , welche gerade im B zahlreich

erhalten ist. Der Schreiber des Ä oder seiner Quelle , der

überall das Appellativum und nur dieses zu geben bestrebt

ist, geräth in Verlegenheit, wo im Stücke selbst eine Person

nicht beim Namen genannt ist. So verschweigt Trin. IV, 2

der Sycophant seinen wahren Namen (deim Fax V. 94 ist

nur scherzhaft gesagt) , und während die anderen Hand-

schriften diese Dialogscene des Sycophanten und Charmides

richtig mit Si/cophanta. Senex überschreiben, giebt A als Titel

der o-anzen, 165 Verse enthaltenden Scene nur Charmides.

Anders , wiewohl nicht besser , verfährt in diesem Fall

der Schreiber des Bembinus im Terentius. Wenn diese Hand-

schrift im Heautoutimorumenos in der Ueberschrift zu IV, 1

Canthara Anus hat, während die übrigen nur Nufrix Amis

oder bloss Nufrix geben, so ist die Autorität des Bembinus

eine schlechte Bürgschaft für das Appellativum Canthara,

da der Name dieser Nebenrolle im ganzen Stück nicht ge-

nannt ist ; vielmehr ist anzunehmen, dass der Librarius , da

kein Appellativum vorhanden war, selbst ein solches erfand.

Wir können auch nachweisen, woher er seine AVeisheit

scböpfte. In den Adelphi nemlich heisst die Nutrix Canthara

und daraus übertrug er den Namen auf jene Komödie. Der

Gesichtspunkt , von welchem solche Fragen zu betrachten

sein werden , ist folgender. Den Leser müssen wir uns

von vorneherein wegdenken. Solche Angaben mussten ent-

weder eine Bedeutung für den Zuschauer , also den Hörer,

haben oder für den Schauspieler. Welchem Zweck sollte

es aber dienen, wenn für eine ganz unbedeutende Nebeni'olle
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der Name dinthara beigesetzt war, den der Zuschauer nicht

erfuhr, weil er nicht ausgesprochen wurde, und der für den

Schauspieler werthlos war, weil er den Charakter seiner

Holle nicht änderte? Ein noch bezeichnenderes Beispiel ist

Eunuchus V, 5. In dieser ohne den Monolog des Parnieno

26 Verse umfassenden Scene tritt ein Senex auf, dessen Er-

scheinen auf diese eine Scene beschränkt bleibt und der im

Dialog selbst nicht mit Namen genannt ist. Der betreffende

Scenentitel lautet nun in den meisten Handschriften: Lackes
Senex. Farmeno Senilis , dagegen steht im Benibinus statt

des ersteren Namens Dotiea Senex. Offenbar sind beide

Namen, sowohl Lackes als Dcniea, müssige Erfindungen von

(jranmuxtikern oder Abschreibern , die sich mit dem ein-

fachen Senex nicht begnügten und aus Terentius selbst ein

Appellativum ergänzten. Lackes heisst nemlich ein Senex

in der Hecyra, Dewen ein Senex in den Adelphi. Ausdrück-

lich sagt Donatus zu der Stelle: Annotanchmi quod kuiiis

senis nomen apiid Terenthtm non est . apnd 3Ienandrum Simon

dicitur. Auch Adelph. II, 1 hat der Bembinus infolge l)e-

sonderer Oöenljarung den Namen der Meretrix, einer stummen

Person , erfahren und nennt sie Bacckis Meretrix. Der

Name stammt wieder aus anderen Komödien des Terentins

;

sowohl im Heaut. als in der Hecyra spielt eine Meretrix

Bacchis. Hec. V, 2 wurde der Schreiber des Bembinus

seinem Grundsatz untreu und schrieb

:

^ Phidippus r Ladies B Bacchis Nutrix

Senes II Meretrix Nutrix

Er setzte also, um den [^hitz zu füllen, zweimal Nutrix.^

indem er doch Anstand nahm aUe Nutrices mit dem Namen

Canthara zu belegen. Auch keine andere Handschrift bietet

hier ein Ai)i)ellativum.^)

1) Drei Namen stellen ansniihnisweise Hec. T, 1, 1 in 7)^', nein-

lii'li Si/rn AiiKf! Lnni iiml I. 'J in /); Si/ra Lena Anns. Her liem-

17'
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Bisher hatten wir Beispiele, dass einzebie kleinere Rollen

in der Scenenüberschrift nicht mit einem Eigennamen be-

zeichnet sein konnten , weil ein solcher im Stücke selbst

nicht vorkam. Es lässt sich aber wahrscheinlich machen,

dass das Original überhaupt keine Eigennamen als Scenen-

titel enthielt sondern nur den Charakter der Rollen. An
vielen Stellen ist nemlich in B üljerhanpt nnr dieser über-

liefert , und gewiss nicht als Zufall wird es zu betrachten

sein, dass mit Ausnahme der ersten Hälfte des Truculentus ^)

die Buchstaben DV und C iiur hinter der Bezeichnung des

Rollenfachs, nicht hinter den Scenentiteln, die nur den Eigen-

namen enthalten, überliefert ist, z. B. Poen. II I, 1: Adnlcs-

cens. Aduocati. C, TU, 2 : Senios uiliciis: Achdesccns. Aduo-

cati. C, IIT, 3: Lriw. Aduocati. Vilicns. I)V, V, 4 Blereiriccs

IL Adidescevs. Foetms. C, Trin. II, 2: Scncx Adidcsc. C,

III, 2: Senes II DV u. a. Von Wichtigkeit ist ferner das

häufig vorkommende Zahlwort DVO oder II , namentlich

an solchen Stellen, wo eine Verwechslung mit DV (Diverbium)

ausgeschlossen ist z. B. Epid. II, 2 : Epidicus Sermis. Apoccides

Pcriphanes Senes diio. C. Hier werden Apoecides und Peri-

phanes als zwei Senes bezeichnet. Ist aber Senes Apposition

zu den zwei Eigennamen , so erscheint die Beifügung des

Zahlwortes nicht bloss für die plautinische Zeit unmöglich,

liiniis und die übiij^en richtig Sijra Anun. Wie sicli die Rollen des

Adule.scens und de.s Senex zu einander verhalten, ebenso die der

Anus zur Ancilla; vergl. die Ueberschrif't Si/ra Anus bei Plaut.

Merc. IV, 1 und IV, 3.

1) In der ersten Hälfte des Truc. scheint der Schreiber die sonst

am Schluss der vorhergehenden Scene, mit kleinen Lettern geschrie-

benen Eigennamen von der letzten Zeile abgetrennt und als nächste

Scenenüberschi-ift gesetzt , den wirklichen Scenentitel aber getilgt

und davon nur die Bezeichnung DV fnnd Cj erhalten zu haben, ein

Verfahren, das er in der zweiten Hälfte des Stückes wieder aufgab;

vergl. dazu die Titel von TU, 2 und IV, 1 mit dem Schluss der vor-

hergehenden Scenen in B.



Spenr/el: Sceiientilcl und SccnevabtlicihuKj in der hit. Komödie. 261

sondern n])erhaupt mit jeder elassischen Latinität unvereinbar.

Es könnte nur heissen Apoecides Periphanes , senes Da-

gegen war Seues duo richtig, wenn die Eigennamen ur-

sprünglicli fehlten. Auch die liäufig Aviederkehrende falsche

Ordnimg der Eigennamen und des darauf bezüglichen Rollen-

charakters scheint einen Fingerzeig zu geben , dass nicht

beides aus gleicher Zeit stammt. Wenn z. B. Poen. TT. 1

die Namen der zwei Personen des Lijciis . eines Leno ^ und

des Anfhamonides , eines Miles , Avas nach der richtigen

Wortfolge Lycus Leno, Anthamonidcs 3Iiles heissen miisste,

vielmehr Lt/cus Anihamomdes Leno 3Iiles geordnet sind, so

ist diese falsclie Wortstellung wohl dadurch entstanden, dass

nur Leno Miles ursprünglich Avar und später die Eigen-

namen beigeschrieben wurden , und zAvar zur Seite , indem

es an Ramn fehlte um den Namen Anthamonides an richtiger

Stelle zwischen Leno und Miles einzusetzen.^)

Schon diese Betrachtungen bieten Anhaltspunkte für die

Entscheidung einer Avichtigeren Frage, nemlich der verschie-

denen Ueberlieferung in den Personennamen des Stich us.

Die beiden Frauenrollen dieses Stückes tragen nemlich in

der Ueberschrift der ersten Scene nach den Palatinischen

Handschriften übereinstiunnend die Namen Pane(/i/ris und

Pinacituu, im Ambros. dagegen Philumena und Fanipliila.

Dazu verhalten sich die Titel der anderen Scenen, in denen

die Frauen auftreten , in folgender Weise. I, 2, avo der

alte Antipho hinzukommt, trägt in A die Ueberschrift An-

tipho Midieres^ während BC keine neue Scene hat (Z) nur

Antipho): und <lie Scene II, 2, in der die eine der Frauen,

1) Zu beachk'ii ist auch, dass J3, avo zwei Sklaven vorkoiiinieii,

diese öfter durch genauere Bezeichnung unterscheidet, z. iJ. durch

Kusticus Truc. IIT, 1, Seruus fugitiuus Capt. V, 2, Seruus uilicus,

Seruus idem und dgl. — Ebenso Averden die Prologe den Eigennamen

iiirht enthalten liaben. Cist. I, 3, 1 hat B^ nur Prologus, die zweite

Hand fügt bei Aiixilii dci.
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der Parasit und der Sklave Piiiaciuni anwesend sind , ist in

JB mit Paneciris überschrieben, in D mit Panegiris Mulier

Gelaswms Parasitus Dinafium Puer^ in C fehlen die Namen
ganz , in A war R i t s c h 1 Panegyris lesbar. Aus dieser

verschiedenen Ueberlieferung hat nun Kit sohl praef. Stich.

p. X. sq. den Schhiss gezogen, dass die ursprünglichen Namen
Philumena und Pampliila waren , wie sie der Ambros. in

der ersten Scenenüberschrift giebt, und dass diese erst in-

folge einer Ueberarbeitung des Stückes mit Panegi/ris und

Pinacium vertauscht wurden. Er ersetzt daher auch 247

:

Quo nunc is? Ad te. Quid uenisV Panegyris
Rogare iiissit . .

und 331:

Respice ad me et linque^) egentem parasitum, Panegyris,

das in allen Handschriften , a u c h de m A m b r o s. über-

lieferte Panegijris durch Philumena. Ritschis Ansicht

hat allgemeinen Beifall gefunden. Nach seinem Vorgang

änderte nicht nur Fleckeisen in seiner Ausgabe Text

und Scenenüberschriften ab , sondern auch die Kritiker,

welche gelegentlich die Sache berühren, äussern sich alle in

demselben Sinn. Ich glaube nicht, dass das gewonnene Re-

sultat das richtige ist. Untersuchen Avir zuerst die Glaub-

würdigkeit der in den Palatini gegebenen Namen Panegyris

und Pinacium. Der letztere, Pinacium., ist nirgends im

Text, sondern nur im Personenverzeichnis der ersten Scenen-

überschrift bezeugt. Er ist unzweifelhaft falsch ; denn einer-

seits ist er als Name einer Matrona überhaupt unpassend,

anderseits können unmöglich zwei Personen desselben Stückes

den nemlichen Namen tragen. Pinaciam ist nemlich der

auch handschriftlich vollkonnnen sicher gestellte Name eines

Puer im Stichus. Anders steht es mit dem zweiten Namen
Panegyris. Dieser ist im Text selbst zweimal überliefert

1) Die Handschrift relinque. In obiger Weise ist der Vers am
leichtesten herzustellen.
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(247 und 331) auch vom Ambros. und erscheint auch als

Scenenülierschrift zweimal in B, einmal in Ä. Die Be-

nennung eignet sich ferner sehr gut für eine Matrona, "die

Gepriesene", nicht wegen ihrer Schönheit sondern wegen

ihrer ehelichen Treue. Somit ist Panef/tjris ebenso wohl-

bezeugt und passend als Pinacium unpassend und unver-

bürgt. Halten wir nun dagegen die Namen Philumena mid

Pamphila des Ambrosianus. Vor allem muss ihre Anwen-

dung selbst Bedenken erregen. Denn die von (pdelv abge-

leiteten Benennungen pflegen in der Komödie unverheiratheten

Mädchen^) oder Meretrices beigelegt zu werden, nicht den

Matronae. Nach Ritschi käme noch ein dritter von cfiMv

gebildeter Name PampMlus für den einen Gatten hinzu,

was auch mit der sonstigen Abwechslung und Reichhaltig-

keit der Plautinischen Namenbildung sich schwer vereinigen

lässt. Analog den oben aufgeführten Fällen ist Pamphila

nichts weiter als müssige Erfindung eines Abschreibers. Denn

der Name wird im Stücke selbst nicht genannt'^), die ver-

einzeinte Angabe in dieser Scenenüberschrift wäre für Zu-

schauer und Schauspieler vollständig bedeutimgslos geblieben.

Wie sich also von Panegyris und Pinacium der Palatini

letzterer Name als unhaltbar erwies, so ist auch von Philu-

mena und PamphiUi des Ambr. der letztere als werthlos ab-

zuwerfen. Nun stehen sich noch Panegyris der Palatini

und Philumena des Ambr. gegenüber. Wenn diese beiden

Namen bei Plautus mit einander concurriren, ist auch ab-

gesehen von dem Bedenken, das oben gegen Philumena

geltend gemacht wurde, das gewählte Panegyris dem abge-

1) Die Hecyra des Terentius macht eine wohlbegründote Aus-

nahme. Hier ist Thilumena zwar verheirathet, aber seit der Heirath

von ihrem Manne gemieden. Um den Gewinn ihrer Liebe dreht sich

das ganze Stück; darum trägt sie mit Recht diesen Namen.

2) Es fehlt auch jede Wahrscheinlichkeit, dass er in den ver-

lorenen Theilen «b's Stückes vorkam,
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droschenen Pliihimena weit vorzuziehen. Und nun erst die

liandscliriftliche Ueberlieferung; ! Philuniena stützt sich auf

eine einzige Scenenüberschrift des Ambr. deren zweiten Theil

wir als offenbar gefälscht erkannt haben, inid diesem steht,

wie oben gesagi, nicht nur ein anderer Scenentitel des Ambr.

mit Panegyris gegenüber, sondern auch ein zweimaliges

Panegyris im Text des Ambr. und dazu sowohl Scenentitel

als Text der palatinischen Handschriften. Die Genesis der

Verderbnis wird folgende gewesen sein. Der ursprüngliche

Scenentitel zu I, 1 lautete nur Midieres II. Als man später

auch die Eigennamen beisetzen wollte, ergänzte der Arche-

typus der Palatini den ersteren aus dem Text richtig durch

Panegyris, als zweiten setzte er irrtümlich Pinaciuni, indem

er wahrscheinlich in II, 2, wo Panegyris mit dem Sklaven

Pinacium längere Zeit im Gespräche ist, diesen Namen für

den der Soror hielt. Der Schreiber des Ambr. oder seines

Archetypus erfand als zweiten Namen willkürlich Pamphila,

wohl in Erinnerung an den Gebrauch dieses Namens bei

Terentius, alä ersteren setzte er Philumena entweder gleich-

falls aus Terentius oder infolge blosser Verschreibung für

Panegyris. Ich halte letzteres für wahrscheinlicher, weil im

Text des Ä selbst der Name Panegyris steht. So fanden

wir also auch hier, dass Ä für die Scenenüberschriften eine

geringere Recension vertritt als B. Ueberhaupt aber ist der

Grundsatz durchzuführen : wo ein Personenname des Textes

mit dem einer Scenenüberschrift «ollidirt, ist die Scenenüber-

schrift aus dem Text zu corrigiren, nicht umgekehrt. So

sind in J5, also der verhältnismässig besten Ueberlieferung

in der Scenenüberschrift zu Aul. II, 4 unter sechs Personen-

namen nicht weniger als vier ungenau geschrieben, nemlich

Stribolus, statt Strohüus, Aretliax statt Äntltrax^ Phrusium

statt Phrngia und Exflesium statt Eletisium, während im

Text die richtigen Namen stehen. Dhnarchus ist im Text

des Truculentus mehrfach richtig erhalten, in den Scenen-
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überscliriften <ji-ös.stentlieils in Dinarclius oder Dimarchiis

verderbt. In derselben Komiklie konnte der Name des Sklaven

Cyiinms ans dem Text hergestellt werden ( vergl. meine Ansg.

jn-aef. TV f.), während der Scenentitel zu 11, 7 ihn fälschlich

Geta nennt.

Mit den oben besprochenen Personennamen des Stichns

steht eine andere Personenbezeichnung desselben Stückes in

so nahem Zusammenhang, dass sie hier nicht zu übergehen

ist. Dem einen Adulescens, gewöhnlich FamphiJippuiy ge-

nannt, wird v(m Ritsehl der Name Pamphilus gegeben.

In dem Gespräche zwischen Panegyris und Pinacium liegt

nemlich verschiedene Ueberlieferung vor. Die Palat. Hand-

schriften geben Vidistin uirum sororis PamphiUppiim. non

adest, A dagegen im zweiten Theil nach Ritschi Fatiiphiluiii,

Non Non adest. Von letzterer Lesart ausgehend stellt

Ritschi auch in den Scenentiteln IV, 1 und IV, 2 und

in fünf anderen Versen, in welchen Pamphilippus liberliefert

ist, Pamphilus her, theil weise mit sehr gewaltsamen Mitteln

und ohne dadurch lauter Plautinische Verse zu erzielen.^)

Mit Unrecht hat man die Namenbildung Pamphilippus an-

gefochten. Sie entspricht dem Plautinischen Gebrauche. Wie

Stratippocles gewissem!assen aus einer Verbindung von Stra-

tippus und Hippocles gebildet ist, so Pann)hilippus aus Pam-

philus und Philippus. Den einfachen Namen Pamphilus

scheint Plautus ebensosehr gemieden zu haben als ihn Teren-

tius mit Vorliebe verwendet. Pamphilippus ist im Text

nicht weniger als sechsmal in den Palatini überliefert 393,

582, 588, 596, 506, 527; an den beiden letzteren Stellen

1) Die unmögliche Elision der zwei Vocale in sito clurc-h den

kurzen Anfangsvociil des nächsten Wortes 582 Fämphdum ciiin frtitrc

[suoj h'iiiijiioiHO meidet Ritsehl Opusc. III S. 311 durch einen

anderen Vorschlag l'amphihiin /ercuiii/ cum fr. Ep. — V. 588 ist

d(;r diinii Hitschls Textänderung entstehende Versschluss Fämphdc,

(I salns med nicht, halt hü r.
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ist auch der Aniljr. lesbar und auch er giebt dieselbe Form.

Dazu kommen die zwei Sceneninschriften IV, 1 und IV, 2,

erstere wieder durch A (nt iiidetur) bestätigt. Solchen ge-

wichtigen Zeugen gegenüber niuss die vereinzeinte Lesart

des A in obigem Vers 393 Paniphüum Nun Non aäest ihre

Bedeutung verlieren, zumal ihre Entstehimg sich mit grosser

Wahrscheinlichkeit nachweisen lässt. Die Lesart der Pala-

tini ist nemlich nicht, wie allgemein geschah, zwischen die

Personen Panegyris und Pinacium zu vertheilen , sondern

der Vers gehört ganz der Panegyris: Vidistin uiriim sororis

Pamphilipimm? non adest? Zuerst fragt sie: „Hast du

den Pamphilippus nicht auch gesehen?" und da Piijacium

eine verneinende Geberde macht, sagt sie eilig weiter: "Ist

er nicht mitgekommen?" Die Antwort auf beide Fragen

liegt in den folgenden Worten des Pinacium: Immo uenisse

eum aiehant. Nun lag es aber sehr nahe, dass man schon

früh, ähnlich wie die späteren Herausgeber thaten, das nach

Pamphilippum stehende Non als vereinende Antwort der

Frage Vidistin f' ansah, wodurch das nächste sinnlos wurde

und erst durch Einschaltung eines zweiten Non verständlich

zu machen war. Diese Lesart liegt uns im A vor, in welcher

zugleich durch Aenderung des FanipJiilippum in Pamphilum

die überzählige Silbe beseitigt und der Vers vermeintlich

corrigirt, thatsächlich aber noch mehr verderbt worden ist.

Wenn wir fragen, welche Personennamen die Scenen-

titel enthalten müssen, so ist zunächst selbstverständlich, dass

keine Person, die in einer Scene überhaupt
spricht und auf der Bühne befindlich ist, darin

fehlen darf. Auf den Umfang der Rolle kommt es nicht

an, dieselbe kann sich auf wenige Worte, ja auf ein einziges

beschränken. Es ist vielleicht nur Versehen und nicht ab-

sichtliche Aenderung des neuesten Herausgebers G o e t z

,

wenn in dessen Ausgabe des Mercator H, 2 der Name des

Lorarius, der Vers 11 nach erhaltenem Auftrag die Worte
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Ecqiiid ampliiis'^ spricht, in der Scenenüberschrift fehlt. Die

Handschriften BCD geben ihn ausdrückhch , C sogar mit

Lorarins DV, was anf alte Ueberlieferung hinweist. Dass A
ihn irrthümlich aiislässt, ist hier ebenso bedeutungslos Avie

Pseud. T, 2, wo A die Lorarii nicht hat, deren einer V. 26

spricht. Ritsch Is eigene Ausgabe des Merc. bietet das rich-

tige. Zu vergleichen sind Men. V, 7, w^o die Lorarii, die nur

26 Periimus sagen, im Sceuenverzeichnis stehen, Eun. III, 2

die Ancilla, die nur Ita faciam 51 spricht. An einer anderen

Stelle Epid. III, 8, (s. 18) ist der fehlende Name des Seruos

in den Ausgaben bereits ergänzt; s. auch Merc. IV, 4 (48).

Spricht aber eine Person, ohne die Bühne selbst zu be-

treten, hinter denCoulissen, so geben die besten Hand-

schriften ihren Namen nicht im Personenverzeichnis der

Scene. So ruft Adelph. Hl, 4, 40 die gebärende Pamphila

innerhalb des Hauses : Miseram me ! differor doloribus. Juno

Lucina. fer opem, serua me ohsecro ; ihr Name fehlt im

Scenentitel des Bemb. und aller Handschriften ausser D.

Nach diesem Vorbilde war Andr. III, 1, wo der Bemb. nicht

erhalten ist, dessen Scenentitel herzustellen. Der Name der

gebärenden Glycerium, die im Hause gleichfalls ruft: Juno

Lucina, fcr opem, serua me, ohsecro, konnte im Titel nicht

verzeichnet sein; er fehlt auch in den anderen Handschriften

ausser C E. Mag es sich nun auch für unsere modernen

Ausgaben empfehlen in solchem Fall den Namen in Klam-
mern beizusetzen oder noch besser (nach Vorgang alter

Handschriften im Texte selbst) durch ein beigesetztes hitus

zu bezeichnen, das Original des Dichters enthielt sicher den

Namen nicht, und ihn, wie in unseren Ausgaben üblich ist,

ohne weitere Unterscheidung den auf der Bühne selbst han-

delnden Personen beizugesellen hindert den Leser ebensosehr

an der klaren Uebersicht der Situation wie es im Alterthum

dem Schauspieler zu Missverständnissen Anlass gegeben hätte.

Auf dieselbe Weise ist zu erklären, w^arum Hec. III, 1 der
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Name der Murriiia in allen Hanclscliriften fehlt, welche V. 88

Tace, ohsecro, mea (juata innerhalb des Hauses spricht. Daran

reihen sich die Worte des Pamphihis: Matris iiox nisast

l'hilumenac. Ebenso ist Aul. II, 8 autzufassen. Naoli einem

Monolog von 17 Versen sagt Euclio: Scd quid eyo a/ioias

aedis nostras consplcor? Et sfrcpitust intus. niiniiKnu ((jo

compilor iniser? Die nun folgenden Worte des Cocus

:

Aulam maiorem si potes uicuüa pete. haec est pania, capere

non quit sind innerhalb des Hauses zu einem Gehülfeu ge-

sprochen, daher fehlt sein Name im Personenverzeichnis der

Scene. Würde er die Scene betreten, so wurde mit seinem

Auftreten 390 eine neue Scene beginnen.^)

Personen, welche in einer Scene nicht sprechen ,
soge-

nannte stumme Personen, werden in der Regel nicht

in die Scenentitel aufgenommen. Freigeborene ersclieinen

meistens in Begleitung ihrer Sklaven , Matronae mit ihren

Mägden, wie an manchen Stellen durch einzelne Worte, die

sie an dieselben richten, zu erkennen ist. Diese Anordnungen

richtig zu treffen, war Sache des Regisseurs.-) Von den

ständigen Begleitern der Freien sind diejenigen Personen zu

unterscheiden, welche aussergeAvöhulicherweise auf die Bühne

kommen. Während z. B. Hec. V, 2 die beiden Ancillae,

1) Vorgl. auch Pers. 726, wo BCD die wenigen Worte des Sa-

turio als Intus gesprochen behandelt — er spricht sie unter der

Thüre oder aus derselben hervorsehend — Ä dagegen anders.

2) Im Scenentitel nicht verzeichnete Sklaven oder Sklavinnen

werden angesprochen Eun. III, 3 (32). Hec. V, 1 (s. V, 2, 27), Cure. III,

1 (20), Mil. I, 1 (78), Truc. II, 8 (l f.). Stich. III, 1, (17 und 45),

Epid. III, 4 (1—3). Eun. IV, 7 ist nur Sanga verzeichnet, der selbst

spricht; die übrigen Sklaven fehlen (:i: Sinialio Ikmax Synsce se-

quimiiiij. Merc. IV, 4, 2 sagt der Koch zu seinen Gehülfen sequimini

(s. auch 40), und doch lautet die Ueberschrift Cocus, nicht Coci. (Da-

gegen Lorarü Men. V, 7, Mil. V, 1, weil sie alle gleich stehen.)

Eun. II, 2 ist die Sklavin, die mitgebracht und geschenkt wird, weder

im Bembinus noch in den anderen Handschriften aufgeführt.
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die y. 27 mit me scqnimiui infro huc amhoe angesprochen

werden, nicht verzeichnet sind, ist in derselben Scene die

Nutrix , welcher Phidippus Anfträge giebt, genannt. Anch

der Cocus ist kein gewöhnlicher Begleiter, darnm Adelph.

III, 3 Cocns Dromo in die Ueberschrift autgenommen,')

während ein anderer Sklave Stephanio (26) fehlt. Most. V, 1

sind die Lorarii (10()4 in A^ 1041 in den übrigen Hand-

schriften) aufgeführt. Ebenso Bacch. IV , 7 der Lorarius,

der den Chrysalus zu binden und die Thüre zu öffnen hat.

Adelph. II, 1 hat das gerauhte Mädchen eine stunnne ßolle,

aber Aeschinus spricht mit ihr, ihr Erscheinen ist von Be-

deutung für die ganze Scene und es wird um ihren Besitz

auf der Bühne gestritten , darum giebt der Bembinus ihren

Namen im Scenentitel. Cure. IV, 2 ist Flanesium, die V. 1

und 34 f. angesjJi'Ochen wird
^ genannt ; sie betheiligt sich

dadurch an der Handlung , dass sie laut weint. Von Be-

deutung ist namentlich die Scenenüberschrift Pseud. IV, 4,

wo die Meretrix Phoenicium verzeichnet ist, indem JB giebt:

S Sicoplianta Scriios Meretrix J)V, also in unmittelbarer

Verbindung mit der Bezeichnung der Vortragsweise DV,

welche das hohe Alter der Inschrift verbürgt. Aus dieser

Zusammenstellung ergiebt sich , dass man Pseud. I, 2, wo

der Leno lange Zeit mit den Sklavinnen spricht ,' diese im

Scenentitel verzeichnet zu finden erwartet. Denn es sind

nicht die gewöhnlichen Ancillae, die eine Matrona begleiten,

sondern Meretrices. Schon Ritschi hat Seruae in den Scenen-

titel eingesetzt. Da aber dieser in B lautet Leno. Lorari IV
et Jdeni (J und hiehei die Zahl IV unerklärt bleibt, erganze

ich: Loio Lorarii [V. Meretrices\ IV et Idem. C. Denn

5 Sklaven und 4 Meretrices werden in der Scene ange-

sprochen.^)

1) Es kommt dazu, das.s Dromo eine handelnde Person des Stückes

ist, wenn iincli eine j^anz nnter^reonlnete. J'ir sjn'it-lit in der Sceue V, 2.

2) hl <)l)igeni kam es darauf an, den (jlrundsatz festzustellen,
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Besonders hervorzuheben ist der Fall, wo eine Person

in einer S c e n e , in der sie anwesend ist, nicht

spricht, wohl aber in der folgenden od er vor-

hergehenden. Hier setzen die Handschriften mit Recht

den Namen bei. Capt. V, 1 ist Stalagmus gefesselt an-

wesend, er ist im Scenentitel genannt, weil er V, 2 spricht.

Merc. IV, 3 Syra genannt, weil sie IV, 4 spricht. Adelph.

H, 3 ist Sannio noch von der vorhergehenden Scene an-

wesend , tritt aber in dieser seitwärts als stumme Person.

Sein Name ist vom Bembinus in den Scenentitel aufgenommen,

von den übrigen Handschriften nicht. Diess ist nicht ohne

Bedeutung für Adelph. V, (). Von den zwei Möglichkeiten

nemlich , dass Syrus mit Schluss der vorhergehenden Scene

ins Haus zurückkehrt und erst V, 7 mit Ctesipho wieder

herauskommt oder während der Scene V, (5 als stumme

Person auf der Bühne bleibt, hat der Bembinus, da er den

Namen des Syrus nicht im Scenentitel zu V, 6 giebt, die

erstere gewählt und wir werden ihm darin wohl beistimmen

müssen. ' Men. V, G fehlt in der Ueberschrift der Name des

Menaechmus. Derselbe sagb am Schluss von V, 5 : Hie ero

iisqtie ^ ad noctcm sultem credo iniromittar domum. Ent-

weder ist anzunehmen , dass er unmittell)ar vor dem Hause

wartet, dann ist sein Name mit Ritschi einzusetzen, oder

er geht auf und ab, vielleicht in den nahen Angiportus und

ist einige Zeit nicht sichtbar, dann kann sein Name fehlen.

Bacch. IV, 9, 1 giebt B den Namen des Nicobulus mit

Recht im Scenentitel , weil er vor seinem Hause anwesend

ist.' Eine Nöthigung mit Ritschi IV, 9, 55 eine neue

Scene zu beginnen ist nicht vorhanden.

Ist eine Person beim Heraustreten aus einem
Hause mit einer anderen im Gespräch begriffen.

nach welchem bei Abfassung dieser Scenentitel verfahren wurde.

Für unsere Ausgaben dagegen kann als praktisch bezeichnet werden

die Namen der stummen Personen in Klammern beizusetzen.
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welche innerhalb des Hauses bleibt, wenn auch unter

der Thiire sichtbar, so steht der Name der letzteren nicht

im Scenentitel. So Men. III, 2, wo Menaechmus die drei

ersten Verse zu Erotium ins Haus spricht, Adelph. III, 5 u. a.

Geordnet sind d ie P e r s o n e n n a m e n in den Scenen-

überschriften im allgemeinen nach der Reihenfolge, wie sie ins

Gespräch eingreifen. Auf ihren Rang wird nicht Rücksicht ge-

nommen. Wenn z. B. Herr und Sklave zugleich auftreten, so

steht der Name des Sklaven voran , wenn er zuerst spricht.

Sind schon Personen auf der Bühne und es treten neue hinzu,

so stehen zuerst die neu auftretenden, dann die schon anwe-

senden. Ist z. B. ein Senex und ein Adulescens auf der Bühne

und es kommt ein zweiter Senex dazu, so ist die Reihenfolge

Senex Adulescens Senex. Nur geringere Handschriften und

eio;enthünüicherweise der Bembinus des Terentius stellen in

diesem Fall die beiden Senes zusanmien : Senes II Adulescens.

Bezüglich der Reihenfolge , in welcher bei dem Hinzutreten

neuer Personen die bereits anwesenden aufzuführen sind, stim-

men die besten Handschriften mit einander und sogar mit sich

selbst nicht immer überein. Dieser Umstand wird in folgender

Weise zu erklären sein. An manchen Stellen des Plautus wie

des Terentius ist nemlich neben einem oder mehreren Personen-

namen EIDEM oder IDEM (auch et idem) erhalten, mehrmals

unmittelbar mit den Zeichen DV oder (7, z. B. Pseud. IV, 2

Ballio. Idem. 6\ wo unter Idem Psetidolus und Siniiu ver-

standen sind. Was ist natürlicher , als dass man diese be-

queme Kürzung in alter Zeit ebenso oft gebrauchte als heut-

zutage, wo man für die bereits Anwesenden „die Vorigen"

setzt? Dieses Eidem lösten nun die einen Abschreiber derart

auf, dass sie nachsahen, wie die betreffenden Personen in

der vorliergehenden Scene aufgeführt waren und dieseU)e

Ordnung beibehielten, während andere die Reihenfolge wählten,

wie sie in der neuen Seene znm Sprechen kommen.
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IT. S c e n e n a b t h e i 1 u n g.

Von grösserer Bedeutung als die Scenenüberschriften ist

die Eiutheilung der Komödien in die einzelnen Scenen.

Während die alten Ausgaben sich hierin an die Handschriften

halten und aucli oifenbare Fehler der Üe1)erlieferung wieder-

zugeben pflegen, wurde eine planraässige Reform in Bothe's

Ausgabe des Plautns durchgeführt, die noch heutzutage die

herrschende ist. Denn auch RitschP) hat Bothe\s

Grundsätze im ganzen und grossen angenommen und in

seiner Ausgabe durchgeführt. Hätte er nach seiner Ent-

deckung, dass die beigeschriebenen Buchstaben C und DV
Canticuin und Diverbium bedeuten, die Frage nochmals unter-

sucht, es wäre unzweifelhaft zu theilweise anderen Resultaten

gekommen, da nur das Ergebnis seiner eigenen Forschung

zu verwerthen war.

Betrachten wir zunächst das Abtreten der Per-

sonen. Hier befolgen die neueren Herausgeberden Grund-

satz, dass keine neue Scene anzusetzen ist, wenn eine oder

mehrere Personen abgehen und der oder die zurückbleibenden

zu s]n'echen fortfahren.-) An und für sich wäre gegen

diesen Grundsatz nichts einzuwenden, ebensowenig als wenn

man den entgegengesetzten durchführen und bei dem Abgang

jeder Person eine neue Scene beginnen wollte. Denn auch

die Praxis unserer modernen Bühnendichter kennt beide Arten;

die einen verbinden die Scenen, w^enn sie das Abtreten einer

Person durch die beigesetzten Worte "Geht ab" bezeichnet

haben, die anderen setzen zugleich eine neue Scene an z. B.

"Vorige ohne den Wirth" (Lessing, Minna v. Barnh.) Es wird

sich also vor allem darum handeln, Avie sich die besten Hand-

1) Ritschi Opusc. n, >S. 365— 368 und III S. 13 Anm. 16, S. 6

Anni. 7, 8. 9 Anm. VI. (Prolet,'. Trin. p. 315 sq.). Vergl. auch Dzi-

iitzko Phormio Eiiileit. S. 24, Adelph. z. V. 958.

2) Anders Dziatzko Einl. z. Phorm. 8. 24 Anm. 2.
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Schriften zu der Frage verhalten. In einer sehr grossen An-

zahl von Stellen verbinden sie die Scenen, in einer anderen,

gleichfalls nicht unbeträchtlichen , scheiden sie dieselben.

Durch erstere verführt hat man letztere als dem Princip

widersprechend abgeändert und sogar manche Scenenüber-

schriften getilgt, für deren Echtheit die besten Handschriften

(theilweise sogar beide Recensionen, des Ambrosianus und

der Palatini) soAvie die Art ihres Wortlautes und vor allem

die beigesetzten Zeichen C oder DV Zeugnis ablegen. Den

Schlüssel zu diesem Räthsel giebt uns die metrische Form
der Scenen. Das Abtreten einer Person hat keine neue

Scene zur Folge, wenn das Versmass dasselbe bleibt/)

während eine neue Scene anzusetzen ist, wo mit dem Ab-

gehen einer der anwesenden Personen zuodeich auch das

Metrum wechselt. Und wie sollte es auch anders sein?

Wenn z.B. ein Dialog von 40 trochäischen Septena-

r e n durch C als Canticum bezeichnet ist , und es schliesst

sich, nachdem der eine der Sprechenden abgegangen ist, daran

ein Moiudog des Zurückbleibenden in 20 iambischen
Senaren, würden dann bei der Verbindung dieser beiden

Scenen nicht auch die 20 Senare als Canticum bezeiclinet

sein, die doch kein (yanticum sind? Sobald der nmsikalische

Charakter dieses Dialogs als (Janticum angegel)en war, musste

auch die wechsehide Vortragsweise des Monologs bezeichnet

werden vmd dies geschah eben durch das Ansetzen einer

neuen Scene mit beigefügtem I) V. Vergleichen wir damit

die liandschriftliclie Ueberlieferuug :

Amph. T, 2 schliesst sich an den Dialog des Mercurius

und Sosia, der aus lyrischen Versarten und trochäischen

Septenaren l)esteht, noch ein retiektirender Mimolog des zu-

rückbleibenden Mercurius in iaml)isohen Seuarcii, darum be-

ginnt hier mit Recht eine ni-uc Scene. I^M e c k e i s <> n u. a.

liabrn den Scenentitel getilgt.

Ij Besondere Aiistiiihmsf;ille s. unti'ii.

11883. lMnlos.-pliil..|. hi.si. CI. -J.] 18
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Aul, IV, 5. Euclio und Strobilns sprechen IV, 4 in

troch. Septenaren. Nachdem Euclio ins Haus gegangen, und

Strobilus allein zurückgeblieben, geht das Versmass in iamb.

Senare über. Es sind nur sechs Verse, die Strobilus allein

spricht und doch geben die Handschriften eine neue Scene,

wovon Bothe und Wagner mit Unrecht abgegangen sind.

Bacch. III, 4, 1 bleibt von den drei Personen Lydus,

Philoxenus und Mnesilochus, deren Unterredung in troch.

Septenaren gegeben ist, letzterer allein zurück und spricht

in iamb. Senaren. Beide Recensionen, die Palatini und der

Ambrosianus, beginnen daher richtig eine neue Scene, während

Ritschi und Fl eck eisen die 30 Verse des Monologs

noch der vorangehenden Scene anreihen.^)

Gas. II, 7, 1 bleibt von den Sprechenden der vorher-

gehenden Scene der Sklave auf der Bühne zurück und spricht

den Monolog in iamb. Senaren, während trochäische Septe-

nare vorhergehen. Geppert setzt keine neue Scene an

und auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob B da-

mit übereinstimme , weil keine neue Scenenüberschrift ent-

halten ist. Doch sind die Spuren des richtigen darin un-

verkennbar. Der Anfangsbuchstabe des ersten Wortes ist

als grössere Letter geschrieben (Sinunc) wie sonst bei Beginn

einer neuen Scene und auch die Ueberschrift der neuen Scene

SERVVS ist mit grossen Lettern und rother Farbe gezeichnet,

nur statt in besonderer Zeile an den Schluss der vorher-

gehenden Scene angefügt.

Cist. I, 2, 1 beginnt nach der Scene der troch. Oktonare

1) Vergl. RitschTs Bemerkimg Opusc. II S. 367 f.: ,Warum
hier eine neue Scene für den zurückbleibenden Mnesilochus? Etwa

weil es hier 11 Verse mehr sind als in II, 3?" Also nicht die Zahl

der Verse sondern der Umschlag des Metrums ist der Grund. II, 8,

115— 133 dagegen, wo der zurückbleibende Chrysalus in Senaren

spricht , wird die Versart des vorhergehenden Dialogs ohne Unter-

brechung fortgesetzt, darum keine neue Scene.
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vor den iambischen Senaren der allein zurückbleibenden Lena

wieder neue Scene und B giebt mit grossen , rothgefärbten

Lettern die Ueberschrift : LENA RESTITIT.

Epid. II, 3, 1— 14 spricht Epidicus allein zurückbleibend

in iambischen Senaren, nachdem eine Scene in troch. Sep-

tenaren vorhero-eo-anffen. Daher die handschriftlich bezeugte

Abscheidung einer neuen Scene gerechtfertigt, die hier auch

G o e t z angenommen hat.

Mil. IV, 3, 1. Milphidippa ist abgegangen, es bleiben

Pyrgopolinices und Palaestrio. Zugleich mit deren Abgang

wechselt das Metrum, die ianib. Septenare gehen in Senare

über. Ritschi bemerkt: 'Nouam scenam praeter rationem

ordiunter libri' und verbindet die Scenen mit Bothe; ebenso

Fleckeisen und R i b b e c k , während Lorenz den Hand-

sch ritten folgt. Dass hier die neue Scenenüberschrift er-

halten ist, hat um so mehr Bedeutung, weil der erste Vers

der neuen Scene mid der letzte der vorhergehenden von der-

selben Person Pyrgopolinices gesprochen wird, nemlich:

Pyrg. lube raaturare illam exire huc. iam isti rei prae-

uortemur.

P y r g o p o 1 i n i c e s. P a 1 a e s t r i o.

Pyrg. Quid nunc mi's auctor üt faciam, Palaestrio?

Ganz ebenso Bacch. IV, 5, 1. Der letzte troch. Septe-

nar lautet: '^ Mnes. Eüge eamus. Chrys. Vos curate uostrum,

ego officium meum." Darauf o'ehen Mnesilochus und Pisto-

clero.s ab und Chrysalus, der die vorhergehende Scene schloss,

s})richt noch einen neun Senare umfassenden Monolog, der

in B durch die Scenenüberschrift Chrisalus Senilis von den

troch. Sejjtenaren geschieden ist. Ritschi tilgt den Sce-

nentitel.

Most. II, 1 Ol folgt nach Abgang der übrigen Per-

sonen auf die troch. Septenare ein ])inlosophireuder Monolog

des zurückbleibenden Sklaven Tranio in iamb. Senaren. Die

18*
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betreffende Stelle ist verderbt und interpolirt, aber so viel

halte ich für sicher , dass im Gegensatz zu den modernen

Herausgebern hier mit den Handschriften eine neue Scene

zu beginnen hat.

Pers. IV, 5, 1 ist eine neue Scene überliefert, weil von

den vier anwesenden Personen eine, der Leno, ins Haus ge-

gangen und zugleich das Versmass von den troch. Septe-

naren sich zu den iamb. Senaren wendet. Ritschi folgt

hier den Handschriften und bemerkt: "Novam scenam cum
reliqui libri tum A ordiuntur. quod etsi nulla necessitate et

praeter morem fit, tamen Ambrosiani auctoritatem deserere

nolui."

Poen. I, 3, 1 bleiben Agorastocles und Milphio auf der

Bühne, nachdem die beiden Mädchen abgegangen. Das Ge-

spräch, das bisher in troch. Septenaren geführt wurde, wird

jetzt in iamb. Senaren fortgesetzt, darum ist die neue Scene

der Handschriften gerechtfertigt.

Pseud. I, 4, 1. Auch hier bieten die Handschriften

(auch A) neue Scene, wo nach dem Abgang des Leno und

des Adulescens noch Pseudolus zurückbleibt und auf die

troch. Septenare die iamb. Senare folgen. Ritschi, Fleck-

eisen, Lorenz tilgen den Scenentitel. B hat ausdrück-

lich PSEVDOLVS SERVVS DV d. h. die musikalische Be-

gleitung hört jetzt auf.

Rud. in, 4, 73 ist Trachalio abgegangen , die übrigen

bleiben. Vorher troch. Septenare, jetzt iamb. Senare. Die

Handschriften, auch A^ geben die neue Scene. Fleckeisen
verbindet sie mit der vorhergehenden.

Trin. II, 3, 1 bleibt Philto allein zurück, vorher troch.

Septenare, jetzt Senare. ACD geben die neue Scene, nur B
nicht. Dass diese Abweichung des B nicht absichtlich ist,

wie Ritschi Opusc. III S. 13 Anm. 16 annimmt, zeigen

die hier gesammelten analogen Fälle. Die Personenbezeich-

nung Philto gerieth vielmehr von der Mitte der Zeile in den
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Anfang der nächsten , infolge dessen die Scenen verbunden

wurden.

Trin. IV, 2, 15(3— 165 ein Monolog des zurückbleibenden

Chiirmides in iamb. Senaren, vorher troch. Septenare. BCD
geben neue Scene u. zw. BC : SENEX DV.

Truc. II, 1, 1 bleibt Astaphiuni , nachdem Diniarchus

abgegangen, allein. Der Dialog hatte aus lyrischen Metra

und einem längeren System iarabischer Septenare bestanden,

bei Beginn des Monologs treten zuerst drei bacchische Verse

ein, dann iamb. Oktonare und Septenare nebst einigen Se-

naren. Auch Ä hat die Spuren der Scenenscheidung erhalten.

Truc. II, 8 , 1 bleiben Phronesium und Stratophanes

auf der Bühne, nachdem Cyaraus abgegangen. Zugleich iamb.

Senare nach den troch. Tetranietern und lyrischen Versarten.

Darum neue Scene. C setzt der Scenenüberschrift DV bei.

Terent. Heaut. IV, 2, 1. Nachdem die übrigen Per-

sonen abgegangen, bleibt Syrus allein zurück. Vorher troch.

Septenare, jetzt iamb. Oktonare. Alle Handschriften, auch

der Bemb. setzen neue Scene an. Fleckeisen und Wag-
ner verbinden sie.

Phorm. V, 7, 1 bleibt Phormio zurück, nachdem Geta

und Antipho abgegangen. Vorher troch. Septenare, jetzt

iamb. Senare. Nur der Bemb. hat hier die richtige Scenen-

scheidung, die Dziatzko und Umpfenbach annehmen,

während die übrigen Herausgeber, auch Fleckeisen und

Wagner, sie mit der vorhergehenden Scene vereinigen.

Hec. II, 3, 1. Sostrata bleibt allein; troch. Septenare

nach den iamb. Septenaren. Alle Handschriften, auch der

Bemb. neue Scene ; von Fleckeisen und Wagner nicht

angenommen.

Hec. III, 3, 1. Ganz gleich dem vorhergehenden Bei-

spiel. Der zurückbleibende Pamphilus spricht in troch. Sep-

tenaren, während die vorhergehende Scene aus iamb. Sep-
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teuaren bestand. Auch der Bemb. Ijestätigt die Scenentren-

iiung; von Fleck, und Wagner nicht angenommen.

Hec. V, 3, 18— 42. Monolog der allein zurückbleiben-

den Bacchis in iamb. Septenaren, die vorhergehende Dialog-

scene bestand aus troch. Septenaren. Hier hat nur der Bemb.

die neue Scene erhalten.

Wenn bei dem Abgehen einer Person dasVers-

mass dasselbe bleibt, so wird, wie oben bemerkt, keine

neue Scene angesetzt. Doch werden von dieser Regel auch

Ausnahmen gemacht. Capt. V, 1 sind Hegio, Philocrates,

Philopolemus und der Sklave Stalagmus anwesend, letzterer

gefesselt und als stumme Person zur Seite oder im Hinter-

grunde. Nachdem Philopolemus und Philocrates V, 1, 32

abgegangen, bleiben noch Hegio und Stalagmus. Hegio ruft

nemlich den Stalagmus jetzt zu sich {Äge tu illuc procede,

hone uir) und so entwickelt sich der Dialog dieser beiden,

der einen selbständigen Abschnitt l>ildet und in den Hand-

schi'iften als neue Scene behandelt ist. Zwar bleibt das Vers-

mass, troch. Septenare, dasselbe, doch ist nicht ausgeschlossen,

dass die musikalische Vortragsweise dieser Scene eine andere

war als die der vorhergehenden. Jene bestand aus einem

lyrischen Anfang, nemlich bacch. Rhythmus und troch. Okto-

nare, die dann in Septenare übergehen, diese nur aus troch.

Septenaren. Dass dieser Scenentitel nicht auf einen Fehler

zurückzuführen, darum nicht mit Fleckeisen und Brix

zu tilgen ist, zeigen andere ähnliche Stellen. Von Wichtig-

keit ist vor allem Pseud. H, 3, 1. Der Ambros. verbindet

diese Scene mit der vorhergehenden, BCB trennen sie.

Vorher geht ein Dialog zwischen Pseudolus und Harpax in

troch. Septenaren. Nach Abgang des Harpax spricht Pseu-

dolus einen Monolog gleichfalls in troch. Septenaren , der

in B die üeberschrift SERVOS . C trägt. Nicht nur der

Buchstabe C beweist uns den Werth dieses Scenentitels,

sondern auch der Umstand , dass derselbe in die Rede des
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Pseudolus selbst hineinfällt , also die Personenbezeiclmung

Pseudolus zweimal hinter einander zu stehen kommt , zeigt

deutlich, dass diese Eintheilung eine absichtliche ist. Ritschi

und Lorenz folgen A, wir werden aber die beiden Recensi-

onen wieder derart zu beurtheilen halben, dass A die jüngere

vertritt, in welcher solche Unterscheidungen bereits verwischt

sind, BCD die ältere und sorgfältigere , der wir uns anzu-

zuschliessen haben. Wir dürfen mit Bestimmtheit annehmen,

dass die betreffenden beiden Scenen, wenn sie auch beide in

troch. Septenaren verfasst sind (die erstere hat übrigens auch

rein lyrischen Anfang) , doch verschiedene musikalische Be-

gleitung hatten , da der Charakter der dramatisch leibhaften

Dialogscene von dem ruhigeren, zum Theil philosophirenden

Monolog sehr verschieden ist. — Dieselbe Verschiedenheit

der beiden Recensionen treffen wir Pseud. IV, 8, 1. Die

vorhergehende Scene IV, 7 bestand nach lyrischem Anfang

aus troch. Septenaren. Nach dem Abgang des Ballio und

Harpax folgt ein Monolog des zurückbleibenden Simo in

acht troch. Septenaren , der in A ohne Zwischenraum der

vorhergehenden Scene angehängt, in BCD als besondere

Scene davon getrennt ist. Auch hier hat eine der Palatinischen

Handschriften, nemlich C, als Titel SIMO SENEX • C • somit

wieder alte Ueberlieferung. Vergl. auch die unten besprochene

verschiedene Recension Pseud. I, 3, 1 (230). — Aul. III, 4, 1

bleibt Euclio allein , nachdem der Koch abgegangen , und

spricht noch einen Monolog von 15 troch. Septenaren , der

in BJ als besondere Scene von den Septenaren des vorher-

gehenden Dialogs getrennt ist , während J) die Scenen ver-

bindet, was B 1 h e und G o e t z befolgen. •)

1) Capt. IV, 3, 1 giebt B zwar die acht troch. Septenare des Mo-

nologs vom vorhergehenden durch die Scenenüberschrift Paraaitus
getrennt, aber das erste Wort der Zeile ist nicht wie sonst mit

grossen Lettern geschrieben sondern illic klein und zwei Buchstaben

eingerückt.
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Als Resultat dieser Untersuchung ergiebt sich folgendes.

AYo die Handschriften bei gleichartigem V'ersmass einen Mono-

log von einem vorhergehenden Wechselgespräche scheiden,

werden wir dies anzunehmen haben, ohne dass wir desshalb

berechtigt sind solche Scenenscheidung gegen die Ueberliefer-

ung herzustellen. Wohl mag au manchen Stellen der Sceneu-

titel verloren geo'angen sein, aber ob in den einzelnen Fällen

die musikalische Begleitung des Wechselgesprächs im Monolog

fortgesetzt oder geändert wurde, dafür fehlen uns die festen

Anhaltspunkte. Können wir doch nicht einmal mit Bestimmt-

heit l)ehaupten, dass die blosse Recitation von den trochäischen

Septenaren der Monologe ganz ausgesclilossen war.

Weiter fragt es sich um das Auftreten neue r

Personen. Dass im allgemeinen das Hinzukommen einer

neuen Person unabhängig vom Versmass auch den Anfang

einer neuen Scene mit sich bringt . hegt in der Natur der

Sache. Doch vermeiden heutzutage die Bühnendichter nament-

lich beim Anfang eines neuen Abschnittes der Handlung die

allzuhäutige Scenentrennuug dadurch , dass sie eine etwas

später auftretende Person gleich in den früheren Scenentitel

mit entsprechender Bemerkung aufnehmen z. B. -Der Graf.

Bald darauf die Gräfin*". Ein solcher Zusatz, der diesem

,Bald darauf" oder .Später" entspräche, ist in den alten

Scenenüberschriften nicht erhalten, woraus jedoch nicht folgt,

dass die Dichter von der Sache keinen Gebrauch machten.

Die Thätigkeit des Regisseurs konnte dergleichen leicht er-

setzen.

Wenn mit dem Hinzukommen einer neuen Person zu-

gleich auch das Versmass wechselt, so sind die beiden Scenen

immer geschieden. So z. B. Meu. III. 1 zuerst ein Monolog

des Peniculus in 17 ti'och. Septenaren; mit dem Auftreten

des Menaechmus geht das Versmass in iamb. Senare über,

darum neue Scene. Ebenso Poen. IV 2, Trin. IV 2 und oft.

Diese Scenentrenuung findet sich auch einmal , wo die
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Hinzuk(jnimenden shuume Personen sind und das Versmass

wechselt. Die Handschriften scheiden nemlich die Scene

Capt. III, 5 Von III. 4 und B giebt als Scenentitel zu III ö:

Jfc/fio. Lorarü. Ttf)iflants. Arisiophovtes, weil nnt dem Hinzu-

kommen der Lorarü die troch. »Septenare in iamb. Senare

übergehen.') Mit Unrecht ist der Scenentitel von Fleck-
eisen und B r i x getilgt worden

.

Von einei' \'erbindung zweier Scene n zu einer

kann also nur die Rede sein, wenn bei dem Hinzukommen

der neuen Person das Versmass dasselbe bleibt, (jar oft liegt

eine solche Zusamnienziehuug sehr nahe und finden wir doch,

dass davon kein Gebrauch gemacht ist: z. B. Pers. III, 2

und III, .^, wo die erstere Scene nur fünf Senare enthält.

Zuerst spricht der Leno für sich einige Verse . dann : Sed

ihi CQUcrepiiit foris . quisnum cgreditiir forasy Mit dem Auf-

treten dieser zweiten Person beginnen sowohl die Palatini

1) In der Scene der iamb. Senare selbst .sprechen die Lorarü

nicht . aber am Ende der vorhero'ehenden Scene giebt auf den Ruf

Colaphe, Cordalin, Corax, ite istimc atqtie ecferte lora einer derselben

(in B durch CO bezeichnet) die Antwort Xum ligatum (die Hand-

schrift Uf/natum) miltimitr? Entweder sind die letzteren Worte von

dem Lorurius gesprochen, während er noch innerhalb des Hauses ist.

dann ist das Fehlen des Lorar. im Scenentitel zu III, 4 regelrecht

(s. oben) und beginnt die neue Scene, wie sie überliefert ist, vor dem
ersten Senar (ül, 5, 1); oder einer der Lorarü spricht Num Uf/atum

tnittinuir':' nachdem dieselben bereits die Bühne betreten haben, dann

ist der Scenentitel um einen halben Vers zu versetzen, nemlich:

Ite istinc atque ecferte lora.

Hegio. Lorarü. Tyndarus. Aristophontes.
Lor. Num ligatum raittimurV

Heij. Inicite manicas e. q. s.

Uebrigens lässt sich die Lesart Ite istinc atque halten , wenn man

den Vers als iamb. Oktonar misst und denselben als von den tro-

chäischen Septenaren zu den iamb. Senaren hinüberleitend betrachtet,

wie ähnliches einigemal bei Plautua , öfter noch bei Terentius zu

tinden ist.
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als der Ambrosianiis eine neue Scene. Pers. IV, 1 spricht

Toxilus 10 Verse, ruft dann den Sagaristio heraus, worauf

mit dessen Erscheinen eine neue Scene beginnt. Dieselbe

Scenenscheidung Rud. I, 2, 1 nach sechs Senaren; denn von

dieser überlieferten Eintheilung abzugehen ist umso weniger

Grund vorhanden, als nach I, 1, 6 eine kleine Pause ein-

treten kann , die Sceparnio mit dem Ausbessern des Hauses

ausfüllt. Ebenso Rud. V, 1, 1— 7 Monolog des Labrax in

sieben iamb. Septenaren. Nach dessen Beendigung neue

Scene (in B durch die Schreibung VNCquam für Nunquam

bei Beginn des ersten Verses angezeigt). Wir haben uns

also zu denken , dass die neu ankommende Person Gripus

erst erscheint, nachdem Labrax seinen Monolog vollständig

beendet hat. Die Scenenscheidung bot jedenfalls dem Schau-

spieler weit grössere Deutlichkeit der Auffassung dar als

wenn wir, wozu jede Berechtigung fehlt, mit den neueren

Herausgebern die Scenen verbinden wollten. Ferner Trin. I, 2, 1

nach 16 Senaren, Poen. V, 2, 1 nach 11 Senaren u. a.

Wir müssen aber auch bedenken , dass die Zusammen-

ziehung zweier Scenen oft nur scheinbar ist. Nicht selten

werden zwei Personen zusammen in einer Scenenübersclirift

genannt, von denen die zweite zwar erst nach einem Mono-

log der ersteren zu sprechen beginnt, aber doch schon früher

dem Publikum sichtbar sein kann. Die grosse Breite der

antiken Bühne kann mancher Situation die Unwahrschein-

lichkeit nehmen , die sie nach unserer Auffassung haben

könnte. Dass selbst wo das Ankommen einer Person aus-

drücklich erwähnt wird , diese nicht immer in demselben

Augenblick auftreten mnss, zeigt unter anderem Trin. II, 4, 31,

wo Lesbonicus sagt: Estne hie Phüto qui aduenit? und

doch war Philto schon von Anfang der Scene auf der Bühne

und machte für sich Bemerkungen zu dem Dialog des Les-

bonicus und Stasimus; er tritt nur in diesem Augenblick zu

Lesbonicus vor. Zuweilen werden jedoch m der That zwei
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Personen, die in einem Zwischenraum hinter einander aut-

treten, im Scenentitel zusammengefasst. So Merc. III, 4, 1.

Charinus beklagt sich in einem Monolog, dass Eutychus so

lange ausbleibt; nach 10 Versen erblickt er ihn und sagt:

Sed isnest quem currentem uideo? Hier erfordert die Situation,

dass Eutychus nicht früher sichtbar ist.

Verschiedene Auffassung der beiden Recensionen liegt

vor Bacch. III, 5, 1 bis III, 6, 1. Pistoclerus tritt aus dem

Hause der Bacchis und spricht zu derselben noch 4 troch.

Septenare. Er schliesst mit Iho ut uisani huc ad cum si

fortest domi. In diesem AugenbHck tritt Mnesilochus aus

dem Hause und mit seinem Erscheinen beginnen die Palatini

eine neue Scene , während A die Scenen verbindet und den

Namen des Mnesilochus schon in der Ueberschrift zu III, 5

o-ehabt haben muss. Die Recension der Palatini war wieder

für den Schauspieler die bequemere, sie sagte ihm, dass

Mnesilochus erst dann aufzutreten habe, nachdem Pistoclerus

seinen kurzen Monolog vollständig beendet hatte; ich trage

daher kein Bedenken ihr den Vorzug zu geben. Aehnlich

ist es Pseud. IV, ß, 1. Am Schluss eines Monologs von

11 Versen sagt Ballio, er wünsche, dass ihm jetzt Simo be-

gegne. Dieser erscheint im nächsten Vers und hier beginnen

BD eine neue Scene, während A (C) sie mit dem Monolog

zusammennehmen. Der Scenentitel in B trägt zu sehr den

Stempel der Echtheit und Ursprünglichkeit, als dass wir ihn

so leichthin entfernen dürften , nemlich S. Simo S e n e x.

E. Ei dem. DV. Unter Ei dem (= ideni) ist Ballio ver-

standen. ^)

Uebrigens sind die Fälle, wo bei Plautus zwei Scenen

in eine zusammengezogen werden, selten und beschränken

1) Oline Beziehung dazu scheint der Umstand zu stehen, dass B
vor [V, 5, 1 die Ueberschrift aus Versehen auslässt. Hier wird nur

die Personenbezeichnung des Ballio von der Mitte der Zeile an den

Anfang des nächsten Verses gerathcn sein.
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sich meistens auf den Abstand einer geringen Anzahl von
Versen, während die neueren Herausgeber diesem Grundsatz

eine unberechtigte Ausdehnung gaben und so manchen Scenen-

titel eigenmächtig tilgten. Wenn Avir bedenken, dass die

Scenenüberschriften in den Handschriften meistens von an-

derer Hand sind als der Text, dass beim Schreiben zuerst

nur der Platz für diesell^en frei gelassen wurde und in ein-

zelnen Komödien (selbst in B) unausgefüllt blieb, ja zuAveilen

wie z. B. an vielen Stellen des Rudens auch keine Zeile

leer gelassen ist, so werden wir begreiflich finden, dass weit

leichter ein und der andere ursprünglich vorhandene Scenen-

titel ausfallen als ein neuer vom Abschreiber eingeschwärzt

werden konnte. Der Ausfall war am leichtesten möglich, wenn
entweder nur eine Person in der neuen Scene sprach —
denn wenn dieser Personenname aus der Mitte der Zeile in

den Anfang der nächsten Zeile gerieth, war damit auch die

Scenenabtheilung gefallen — oder wenn der neue Scenen-

anfang in die Mitte einer Zeile fiel. Wir brauchen uns

nicht zu scheuen auch gegen die Handschriften eine neue

Scene anzusetzen, wo der Verlauf der Handlung und der

sonstige Gebrauch es räthlich erscheinen lässt, zumal wenn
äussere Spuren damit übereinstimmen.

So erachte ich die Schlussscene des Miles für eine falsche

Verbindung zweier getrennter Bestandtheile. In allen Aus-
gaben ist der Sklave Sceledrus ins Personenverzeichnis vor

V, 1 aufgenommen, wiewohl die lebhafte Handlung zwischen

Senex Miles Cocus Lorarii (V, 1— 34) einen ganz für sich

bestehenden Theil bildet und Sceledrus erst nach 34 troch.

Septenaren auftritt, womit dann die zweite Hälfte des Schlusses,

nemlich die zweite Demüthigung des Miles beginnt. Ich er-

gänze daher

:

Pprg. Causam hau dico. Pe. Eamus intro, Carlo. Pijrg. Seruos

meos

(1427) Eccos uideo,
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[Sceledrus. Ei dem.]

Pyrg. Philocomasium iam profectastV die mihi.

Scel. Iam diulum.

Die handschriftliche Bestätigung dieser Sceneneintheihmg

liegt darin, dass in dem Scenentitel zu V, 1 (vor Vers 1394)

der Name des Sceledrus nicht steht, sondern erst aus F und

der Editio princeps in die Ausgaben herüber genommen
wurde.

Aehnliche Verhältnisse kehren wieder Pers. IV, 6. Hier

spielt sich die Handlung zwischen den Personen Dordalus

Sagaristio Toxilus inid der Virgo ab und erst nach 42 Versen

wird Saturio von Toxilus mit den Worten (725) Heus, S(i-

turio, exi etc. aus dem Haus gerufen und erscheint sogleich

:

Eccc nie. nuntqnid moror? Unmöglich können diese zwei

Scenen, wie bei Ritschi u. a. geschieht, mit einander ver-

bunden und der Name des Saturio gleich der ersten Scenen-

überschrift (683) beigesetzt sein, sondern mit dem Auftreten

des Saturio muss eine neue Scene beginnen, also

:

(726) Inimicum ulcisci.

[Saturio. Ei dem.]

Sat. Ecee me. numquid moror?

Auch hier haben sich die Spuren der richtigen Ein-

theilung in den Haudschriften selbst erhalten, in B dadurch,

dass der Name des Saturio im Scenentitel 683 fehlt , in .4,

indem vor 726 (also vor Inimicum ulc.) eine Zeile leer ge-

lassen ist, was den Anfang einer neuen Scene bedeutet, der

also hier nur um einen halben Vers verschoben ist. Dass

die zweite Scene nur fünf Verse enthält, ist ohne Belang

für die Sache. Denn nur wenn zwei Personen in kurzem

Zwischenraum hinter einander auftreten, also die erst er e

der beiden Scenen wenige Verse enthalten würde, können

die beiden Scenen zusammengezogen werden , aber niclit,

wenn anf eine uinfan<ireiche Scene eine kurze folu't.
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Epid. in, 4 sprechen zuerst der Miles und Periphanes

von 433—472. Dann erst sagt Periphanes: Heus foras educite

. . . fiäicinam. Hier tritt die Fidicina aus dem Haus und.

doch soll ihr Name schon 40 Verse vorher im Öcenentitel

stehen. Ich halte dies umso weniger für denkbar, als die

Fidicina im folgenden am Gespräch wesentlichen Antheil hat

und sie durch ihr Erscheinen dem Miles wie durch ihre

Reden dem Senex den Irrthum aufklärt. Daher ergänze ich:

Ei quae accessere tibi dono addam gratiis.

[Fidicina. Ei dem.]

(475) Per Age accipe hanc sis. Mil. Quae te intem-

periae tenent?

Die Handschriften selbst bestätigen uns diese Vermuth-

ung. Denn in A ist vor 475 eine Zeile leer gelassen, was

den Anfang einer neuen Scene bedeutet, und von dem Scenen-

titel, welchen B vor 433 giebt, nemhch : Miles Senex Peri-

phanes Fidicina Mulier , ist sicher nichts weiter echt als

Miles Senex. Das Wort Mulier ist ohnehin von zweiter

Hand beigefügt und schon darum unrichtig, weil IV, 2 da-

mit die Phidippa bezeichnet ist, aber auch Perijihanes Fidi-

cina werden durch die Stellung des Wortes Periphanes, das

vor Senex stehen müsste, als späterer Zusatz verdächtigt.

Ebensowenig kann ich mich mit dem Scenentitel ein-

verstanden erklären, welchen Ritsch 1 u. a. zu Most. II, 1

hergestellt haben. Zu den in der Ueberschrift vor 348 auf-

geführten Personen fügen sie noch Puer, obwohl dieser erst

420, also 72 Verse später auftritt und unterdessen das Vers-

mass von den troch. Septenaren in iamb. Senare überging.

Die Trochäen schliessen mit 407 ab, wo alle ins Haus ge-

gangen sind und nur Tranio zurückbleibt. Entweder hier

oder beim Heraustreten des Puer muss eine neue Scene be-

ginnen. Die Handschriften geben sie hier beim Wechsel

des Versmasses und lassen vor 348 mit Recht die Bezeichnung
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Ptier weg.^ Vergl. auch oben S. 275 f. Eine andere Stelle,

die in den Ausgaben von Bothe, Ritschi und anderen

schon corrigirt ist, erwähne ich nur, weil sich hier die Ent-

stehung der Verderbnis nachweisen lässt. Trin. V, 2, 1— 51

und V, 2, 52—65 ist nemlich in den Handschriften zu einer

Scene verbunden und der Name des Lesbonicus von BC in

die Scenenüberschrift vor V, 2, 1 aufgenommen, wiewohl

derselbe erst nach 50 Versen herausgerufen wird. (D lässt

den Namen weg.) Wie der Fehler entstanden, davon haben

BC die Spuren erhalten. B setzt nemhch an den Schluss

der vorhergehenden Scene: Charmides Callides Lysitelis Les-

bonicus SENES 'II • ADVLESCENS • II • C. Sowohl hier als

in C, der die Appellativa nicht giebt, heisst es Adulesce??s

II, wovon nur die Zahl II als an unrechter Stelle wieder-

holt zu tilgen ist. Man kann übrigens aus dieser Stelle

einen weiteren Beweis dafür entnehmen, dass die Appellativa

erst später beigegeben wurden.

Eine neue Scene schlage ich auch vor Truc. V, 1, 22

in der Mitte des Verses

:

Phron. Accipe boc atque auferto intro.

[Strabax. Ei dem.]

Strah. Ubi mea amicast gentium?

Mit dem Erscheinen des Strabax nimmt nemlich die

Scene einen ganz anderen Charakter an imd der Ausfall der

neuen Scenenangal)e ist umso leichter mögHch , weil BC
ohnehin in den letzten Scenen des Stückes statt der Personen-

überschriften nur eine leere Zeile giebt (nur D'^ setzt Namen

hinein), und weil eine leere Zeile gerade in der Mitte des

Verses und gegen Ende des Stückes leicht iiliersehen werden

1) Auch der Name der Philematiuni ist im Scenentitel vor ;U8

nicht überliefert. Sie ist eine stumme Person, darum ihr Name m
(li'ii Handschriften nicht verzeichnet. Die zustimmende Antwort Ci/m-

hihir 401 frehört dem Pliilolaches.
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konnte.^) An manchen anderen Stellen ist kein Zwang vor-

handen von der überlieferten Eintheilung der Handschriften

abzngehen, ja bietet dieselbe grössere Dentlichkeit nnd Be-

quemlichkeit als die vorgenommene Neuerung. So ist Bacch.

IV, 2, 1 der neue Scenenanfang mitten im Vers erhalten

und erscheint es weit passender, wenn mit Erscheinen des

Pistoclerns , der erst nach längerem , stürmischem Klopfen

aus dem Hans kommt , eine neue Scene anfängt , als dass

sein Name schon in Scenentitel vor IV, 1 (573) gegeben ist.

BD''., welche hier Adolescens beifügen, thun dies im Wider-

spruch mit ihrer eigenen Scenenscheidung. — Cist. III, 1 ver-

Innden Gruter-Taubmann und spätere Herausgeber mit III, 2.

Zuerst spricht Melaenis sechs troch. Septönare, dann heisst sie

in zwei Versen die Halisca anklopfen. Da tritt Alcesimarchns

ans dem Hanse, mit dessen Erscheinen die Stiiiunung umschlägt

und passend die neue Scene beginnt. Pareus ist mit Recht

B gefolgt. — Cure. II, 2 setzen die alten Ausgaben den

Namen des Phaedromus zu der Scenenüberschrift , weil er

gegen Ende der Scene einige Worte spricht. Aber Fleck-

eisen hat richtig entdeckt, dass hinter 23 eine Lücke ist,

und in diese fällt der neue Scenentitel, was G o e t z in seiner

Ausgabe bereits aufnahm. — Von Bedeutung ist die Ver-

schiedenheit der Ueberlieferung zwischen den Palatini und

A in Most. V, 1, \^ (10(j4). Tranio spricht zuerst einen

Monolog von 15 (nach A 22) Versen. Gegen Schluss des-

selben ist das Erscheinen des Senex angekündigt: Sed quid

1) Am einfachsten wäre es, wenn auch Truc. III, 1, 19, wo Asta-

phium spricht, eine neue Scene beginnen würde, wie ich es in meiner

Ausgabe herstellte. Doch lässt sich die überlieferte Eintheilung viel-

leicht damit erklären, dass Astaphium in den 4 Versen III, 1, 19—22

noch unter der Thüre stehend gedacht werden kann, so dass sie erst

nach 22 die Scene betritt. Sc ho eil giebt als Scenentitel vor III, 1, 1

nur Strabax ohne mit 19 eine neue Scene anzusetzen, ein Wider-

sprach, der jedenfalls auf ein Verseheu zurückzuführen ist.
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Itoc est quod foris concrepuit proxuma uicinia? Ems mcus

hie quidemst etc. Die nun folgende Scene ist in BCD mit

dem Monolog in ein Ganzes zusammengezogen und der Name
des Senex und die Lorarii in jenen Sceneutitel aufgenommen.

In A sind die Scenen richtig geschieden. (Vergl. Pers. 80

mit der folgenden Scene.) — Ein Fall, wo die Handschriften

den Aenderungen der Herausgeber gegenüber deutlich Recht

behalten, ist Cist. H, 1, 1. Die Handschriften geben als

Sceneutitel nur Alcesimarchus und zwar B: Alchesimarclms

Adolescens • C • Da nun mit V. 16 auch Melaenis zu sprechen

beginnt, setzten die Herausgeber noch Melaenis diesem Titel

bei mit der Bedeutung: Später Melaenis.-^) Aber dass wir

zwei ganz getrennte Scenen vor uns haben und zwischen

II, 1, 15 und H, 1, IG, wo Melaenis zu sprechen beginnt,

eine grosse Lücke imd in diese der neue Sceneutitel fällt,

hat Benoist in seiner Ausgabe erkannt und ist durch

S t u d em u n d aus dem Ambrosianus nachgewiesen worden

.

Somit ist die überlieferte Scenenüberschrift , die sich auch

durch den Zusatz C als alt erweist, glänzend gerechtfertigt.

Welch ' grosse Bedeutung der W e c h s e 1 d e s Vortrags
und der musikalischen Begleitung für die Scenen-

eintheilung hat, zeigt uns eine Eigenthümlichkeit der Uel)er-

lieferung , die bisher völlig verkannt worden ist. An einer

Anzahl von Stellen finden wir nemlich, ohne dass eine neue

Person hinzukonnnt oder eine der vorhandenen abgeht, schein-

bar ganz unmotivirt einen neuen, an sich richtigen Sceneutitel.

Während man dies der Gedankenlosigkeit der Abschreiber zur

Last legte und einen Hauptbeweis für den geringen Werth
der handschriftlichen Scenentintheilung darin finden wollte,

liegen uns hier vielmehr die wichtigsten Reste der ältesten, ge-

wiss auf das Bülnienexemplar selbst zurückgehenden Scenen-

1) .So noch Kitsflil Opusc. 111 8. 9 Aiini. 12.

[1883. Pinlos.-pliilol. hist. Cl. 2.) 19



290 Nachtr. zur Sitzung der philos.-philoK Classe i^nm 1. Juli 1S82.

Scheidung vor. Eine nähere Betrachtung der einschlägigen

Stellen wird dies erweisen.

Der Anfang von Capt. II, 3 lautet in JB mit dem letzten

Vers der vorhergehenden Scene

:

Quae ad patrem uis nüntiari. um uocem huc ad te? Tyn. Voca.

H e g i o S e n e X. P h i 1 o c r a t e s A d o 1 e s c e n s. T y n d a r u s

S eruus.

Heg. Quae res bene uortat mihi meoque filio

Vobisque etc.

Die neueren Herausgeber haben den Scenentitel gestrichen

und schon Lessing sagt: "Ich weiss in der That nicht, warum

hier ein neuer Auftritt angehen soll. Tyndarus war ja nicht

abgegangen, sondern Hegio hatte ihn nur bei Seite geführt

imd er war bloss einige Zeit ohne Handlung geblieben".

In der That sind die Personen dieselben, aber mit der Bei-

ziehung des bisher seitwärts gestandenen Pseudo-Tyndarus be-

ginnt ein selbständiger, von dem vorhergehenden sich deut-

lich absondernder Theil der Scene und diese Absonderung

ist auch äusserlich durch den Uebergang der trochäischen

Septenare in die iambischen Senare zum Ausdruck gebracht.

Während die vorhergehende Scene mit C (= Canticum) be-

zeichnet sein niusste, trug dieser Theil der Scene das jetzt

nicht mehr erhaltene Zeichen DV {= Diverbium).^)

Ganz ähnhch ist Most. III, 2, 96 in B:

Magni sunt oneris, quicquid inponas uehunt.

Tranio Seruus. Theuropides Simo Senes II.

Nunc hünc hauscio an conloquär. congredibor.

Tranio hat soeben den Monolog III, 2, 88—95 in Senaren

gesprochen und geht nun nach der anderen Seite zu dem

1) Anders Capt. II, 3, 25, wo im Gespräche mit denselben Per-

sonen und gleich bleibender Situation das Versmass von Senaren in

troch. Septenare übergeht.
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wartenden Senex, womit nicht nur der Monolog in den Dia-

log sondern auch das iambische Versmass in ein umfang-

reicheres bacchisches System mit nachfolgenden trochäischen

Septenaren übergeht. Das Vorhergehende war ein Diverbium,

jetzt beginnt das Canticum. Interessant ist es, dass alle drei

Palatinischen Handschriften BCD gemeinschaftlich diese

Sceneneintheilung erhalten haben , dagegen A die Scenen

verbindet, wieder ein Beweis von der geringeren Bedeutung

dieser Rocension.

Cure. V, 2, 36 haben nur B und E die ursprüngliche

Scenenscheidung bewahrt und zwar E:

Nihil est quod ille dicit. Phaed. Fac nie certiorem, te obsecro,

EIDEM •

Ego dicam, surge. hanc rem ägite atque aniraum aduortite.

Statt Eidem giebt B: MILES, wozu noch EIDEM zu setzen

ist.'*) Hier geht also das Canticum in ein Diverbium, die

troch. Septenare in iamb. Senare über. Die Personen bleiben

dieselben, aber die Scene nimmt einen anderen Charakter an.

Gegenüber der bisherigen aufgeregten Situation tritt jetzt

Ruhe ein und durch einfache Erzählung des Sachverhaltes

wird die Verwicklung gelöst, was durch den Umschlag des

Rhythmus sehr passend zum Ausdruck gebracht ist.

Aul. IV, 9 bis IV, 10 linden wir in den Ausgaben von

Bothe, Götz u. a. folgende Sceneneintheilung:

Euclio.

Perii interii, occidi. quo curram? quo non currain? tene tene.

quem? quis?

(15) . . . . . . meo nuilo et danino, pati nequeo.

Ij Ebenso giebt B zu V, 3, 1 nur CAPADOX, während auch die

übrigen auf der Bühne Ijleiben. Auch hier ist Eidem beizufügen;

vergl. die Ueberschrift in E.
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Lyconides. Euclio.

L(/c. Qui'nam homo hie ante aedis nostras eiulans conqiieritur

maerens ?

Atque hie quideni Eueliost iit opinor . (ippido ego interii .

palamst res.

Seit peperisse iam üt ego opinor filiam suam . iiüne nii in-

eertumst

'Abeam an maneam an ädeam an fugiam . quid ego agani,

edepol nescio. (20)

Euch Quis homo hie loquiturV Lijc. Ego sum niiser.

Eucl. Immo ego sum et miser et perditus.

Ganz anders die Handschriften. Sie geben gleich anfangs

die Ueberschrift Euclio Senex. Liconides Ädolescens, setzen

vor den ersten Versen des Lyconides keine neue Scene, da-

gegen nach edepol nescio nochmals als neuen Scenentitel:

Euclio (Senex) Liconides (Adolescens). So seltsam dies

scheinen mag , ist es doch vollkommen richtig. Lyconides

befindet sich schon unter der Thüre, während Euclio noch

einen Theil seines Monologes spricht, darum steht sein Name
gleich anfangs neben dem des Euclio. Diese Scene wälirt

solange als beide getrennt in rein lyrischen Metra sprechen,

Euclio in Anapästen , Lyconides in trochäischen Oktonaren,

die durch einen Septenar abgeschlossen werden. Wo die

zwei Monologe m einen Dialog und die lyrischen Metra in

die gleichmässigen troch. Septenare übergehen, beginnt mit

Recht die neue Scene, die darum den nemlicheu Titel haben

muss wie die vorhergehende. Vergl. die untereinander gleich-

lautenden Scenentitel von Aul. IIT, 5 und III, 6. So wird es

auch nicht ohne Bedeutung sein, dass Stich. 762 in D und

nach den vorhandenen Spuren auch in (7, sowie in beiden

Handschriften nach 768 neue Scene eintritt. Die ursprüng-

liche Bezeichnung wird nemlich gewesen sein

:

Ubi perpruriscämus usque ex ünguiculis . inde hüc aquaui.
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EIDEM • DV.

Tene tu hoc . educe, dudiim haud placuit ])6tio.

Nunc nimiis grauate iam accipit. tene tn . interiin,

Mens üculiis, da mihi säiiiuni dum ilh'c bibit.

Steph. Prostibuhst aiitem s^tanti stautem- ffanium

Dare amicum amicae. Sti. Enge eiige, sie t'uri datui-.

Sag. Age iam infla buccas . iiünciam aliquid suauiter.

Cedo cäntionem ueteri pro uino nouam.

EIDEM •

I
C •]

Sag. Qui lönicust ciuaedicus qui hoc täle facere possit?

Die troch. Septenare schliessen mit dem ersten Verse ab.

Während der folgenden sieben Senare hört die Musikbegleit-

ung auf, wir haben gewissermassen ein Intermezzo mit der

Anrede des Tibicen vor uns, dessen von dem vorhergehenden

verschiedene Vortragsweise in Z) durch EIDEM II • bezeichnet

ist. Es sind aber nicht zwei Personen sondern drei und mit

dem Tibicen vier; darum ist die Zahl II ohne Zweifel aus

DVO und dieses wie öfter aus DV d. h. Diverbium ent-

standen. Nach Schluss der Senare folgt der Tanz mit iamb.

Söptenaren, das Wiedereintreten der Musik musste also durch

EIDEM • C • d. h. Canticum angezeigt sein. Ich habe daher

zu dem in D überlieferten Eidem noch C gesetzt.

Die Verschiedenheit der beiden Recensionen, des Ä und

der Palatini, tritt wieder zum Vorschein Pseud. I, 3, 1 (230).

Die Sceue I, 2 enthält eine Ansprache des Ballio an seine

Meretrices und Servi, während welcher die von ihm nicht

bemerkten, im Hintergründe anwesenden Personen Calidorus

und Pseudolus unter sich einige wenige Worte wechsehi.

Verschiedene Gründe treffen zusammen, weshalb die Palatini,

wiewohl die Personen dieselben lileiben , mit I, 3, 1 eine

neue Scene beginnen. Erstens ist die Rede des Ballio für

sich ein selbständiger Bestandtheil, zweitens geht das Vers-

jnass mit J, 3, 1 von den grösstentheils trochäischen Metra
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der vorigen Scene in ein anderes , zunächst anapästisches

System über, ferner sind jetzt die Meretrices und Servi, mit

denen Ballio bisher gesprochen, ins Haus gegangen, zugleich

aber ist zu denken, dass Calidorus und Pseudohis jetzt vor-

treten, wenn sie gleich anfänglich noch unter sich sprechen

und erst V. 15 Ballio angeredet wird. Jedenfalls giebt diese

Sceneneintheihmg der Palatini, welche die neueren Herausgeber

sämnitlich fallen Hessen, wieder die ältere Recension, A, der

die Scenen verbindet, die jüngere.^)

Auch sonst ist der Einfluss des wechselnden Versniasses

auf die Scenenscheidung ersichtlich. Rud. IV, 5, 1— 14

spricht Daemones einen Monolog in iamb. Senaren. Dann

nähert er sich dem Hause , erblickt hier seine Gattin , die

jedenfalls unter der Thüre sichtbar ist, und wo er sie an-

spricht, geht das Versmass von den Jamben in troch. Septe-

nare über. Hier sind in B die Zeichen eines neuen Scenen-

anfangs gegeben, nämlich

:

Uxor conplexa collo retinet filiam.

Nimis paene inepta atque odiosa eins amatiost.

LIQVANDO osculando meliust uxor pausam fieri. (15)

Atque adorna ut rem diuinam faciam cum intro aduenero.

Wie an vielen anderen Stellen des Rudens zeigt B die

neue Scene, ohne eine Zeile frei zu lassen, nur durch grosse

Lettern des ersten Wortes und das Fehlen des Anfangsbuch-

staben (hier Aliquando) an. Dieser sollte erst durch den

Rubricator beigesetzt werden. Gleichwie das Abgehen einer

stummen Person bei wechselndem Versmass eine neue Scene

bedingt, ebenso hier das Ansprechen einer stummen Person

innerhalb des Hauses. Nach fünf troch. Septenaren tritt

Trachalio aus dem Hause und hier , wo das Versmass das-

1) Vereinzelnter Fehler und nicht (mit Ritschi Opusc. III S. 13

Anm. 16) auf principiellen Gegensatz verschiedener Scenenabtheilung

zurückzuführen i.st der Scenentitel in CD vor Trin. II, 2, 20 (301),
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selbe bleibt (troch. Septenare), ist kein neuer Scenenaufang,

sondern in dem Original des IB muss der Scenentitel vor V. 15

gelautet haben: Daemones. Trachalio mit der Bedeutung: Dä-

mones, bald darauf Trachalio. (8. oben.) Die neueren Heraus-

geber haben diese Sceneneintheilung eigenmächtig durch eine

andere ersetzt. Man vergleiche damit Mil. III, 2, 1. Der

Dialog zwischen Pleusicles und Palaestrio in troch. Septenaren

endete III, 1, 217 mit dem Abgehen des ersteren. Palaestrio

bleibt allein zurück, spricht fünf Senare, dann erscheint (statt

des gerufenen Sceledrus) der Sklave Lucrio imd der Dialog

wird gleichfalls in Senaren weiter geführt. Sollte man hier

nicht ebensogut erwarten, dass mit dem Auftreten des Lucrio

die neue Scene beginne? Der Grund, warum sie nicht hier

(III, 2, 6), sondern bei dem Monolog des Palaestrio (III, 2, 1)

beginnt, ist kein anderer, als dass mit dem Anfang des Mono-

logs das Versmass wechselt , mit dem Auftreten des Lucrio

aber nicht.

Anders verhält es sich, wenn in einer Scene von anderem

Versmass ein in Senaren abgefasster Brief verlesen wird. Hier

wird natürlich keine neue Scene angesetzt. So Pers. IV, 3,

32—43 der Brief in Senaren, vorher Anapäste, nachher Tro-

chäen, Charakter der Scene und Stellung der Personen bleiben

dieselben. Rud. V, 2, 51— 74 folgt nach iamb. Septenaren

der Schwur, den Labrax dem Gripus nachsagt, in Senaren,

Auch die wenigen Verse nach dem Schwur Ijis zum Schluss

der Scene sind in Senaren gegeben , indem die begonnene

Versart beibehalten wird. Ganz ähnlich Pseud, IV, 2, 41

bis 57 nach troch. Septenaren der Brief in Senaren. Auch

die wenigen Sätze , welche Simia imd Ballio zwischen dem

Vorlesen des Briefes mit einander wechseln, haben natih-lich

dasselbe Versmass der iamb. Senare und ebenso die zwei

Verse nach dem Brief. Wo dagegen der selbstäiidige Mono-

log des Pseudolus beginnt IV, 3, 1, geben die Hands(diriften

mit Recht eine neue Scene, wiewohl dieser gleichfalls aus
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Senaren besteht. Da der Brief als Einlage betrachtet wird

(die beiden angehängten Verse können kaum in Rechnung

kommen), so muss jetzt angegeben sein, ob die Handlung in

demselben Versmass wie vor der Einlage fortgeführt wird

oder in einem anderen. Zudem tritt Pseudolus, der sich in

der ganzen vorhergehenden Scene m\ Hintergrund versteckt

hielt (s. IV, 2, 4) jetzt vor, sein Monolog ist also gar keine

Fortsetzung des Dialogs, d. h. es sprechen nicht wie sonst

im Dialog die Personen A und B, und im Monolog entweder

A oder B , sondern im Dialog A und B , im Monolog C.

Daher fehlt jede Berechtigung mit R i t s c h 1, F 1 e c k e i s e n,

Lorenz den Scenentitel vor IV, 3, 1 zu tilgen; JB giebt

sogar ausdrücklich SERVOS DV. — Bacch. IV, 9, 74 geht

das Versmass mit dem Vorlesen des Briefes von den Trochäen

in iambische Senare über. Hiezu bemerkt Ritschi: ."Nouani

hinc scenam CD ordiuntur, uacuo spatio praemisso CDa, cum

hac inscriptione Nicobolus Chrisalus I)b. " Doch scheint

es, dass C und Da keine neue Scene beabsichtigten, sondern

nur eine Zeile leer Hessen , in welche die nemliche richtige

Ueberschrift kommen sollte wie sie in D steht , nemlich

Epistola. Aus Missverständnis setzte die zweite Hand in D
die Personennamen als Scenen Überschrift.

Endlich fragt es sich noch um das W i e d e r a u f t r e t e n

de rj enigen Person en, die nur für kurze Zeit die

Bühne verlassen und in ein (auf der Scene sichtbares)

Haus gehen , um dort einen Auftrag zu ertheilen , Geld zu

holen und dergl. und dann Avenige Verse später wieder er-

scheinen. Der Grundsatz, welchen Ritschi a. 0. aufstellt,

dass bei dem Wiedererscheinen solcher Personen keine neue

Scene zu beginnen hat, ist auf Grund der handschriftlichen

Ueberlieferung dahin einzuschränken , dass nur dann keine

neue Scene beginnt, weini l)ei der Wiederkehr einer solchen

Person die Handlung in demselben Versmass weiter geführt

wird und auch in der Zahl der anwesenden Personen keine



Spemjel: Scenentitel und Scenenabtheilung in der lat. Komödie. 29/

weitere Aenderung eintritt; ändert sich aber das Versmass.

und ist unterdessen nocli eine andere Person abgegangen oder

kommen neue hinzu, so wird auch eine neue Scene angesetzt.

Beispiele der ersten Art sind: Epid. V, 1, 28 geht Stra-

tippocles ins Haus, holt das Geld und kommt 10 Verse später

wieder heraus. Das Versmass, troch. Septenare, bleibt das-

selbe , die Situation der Personen gleichialls , danuii keine

neue Scene. V, 2, 49 geht Periphanes ins Haus, erscheint

(1 Verse später wieder , ohne dass das Metrum sich ändert,

keine neue Scene. Ebenso Merc. IV, 1, 11— 15, Mil. H, 3,

32—42; H, 5, 53—59: II, 6, 42—48; 56—59: Most. I, 3,.

3(3 ff. Bacch. IV, 9, 129—136; IV, 4, 64—74. Rud. V, 2, 71

bis V, 3, 1 u. a.

Beispiele der zweiten Art: Mil. II, 3, 74 geht Palaestrio

ins Haus und kommt acht Verse später II, 4, 1 wieder zurück.

Er bringt die Philocomasium mit , zugleich geht das Vers-

mass von den trochäischen Septenaren in iambische Senare

über, darum neue Scene. — Rud. II, 4, 26 geht Sceparnio

ins Haus und kommt 10 Verse später wieder zurück. Unter-

dessen ist al)er Ampelisca, die mit ihm auf der Bühne war,

abgegangen und sind statt der troch. Septenare iamb. Senare

eingetreten, darum neue Scene.

Bacch. IV, 7, 1 ist Nicobulus ins Haus gegangen und

brino-t einen Lorarius mit. Zwar ist dieser eine stumme

Person und das Versmass bleibt dasselbe, aber doch ist sein

Erscheinen als der Grund anzusehen, weshalb die Handschriften

hier eine neue Scene beginnen.

Wenn das Abgehen einer bald wieder zurückkommenden

Person eine neue Scene zur Folge hatte , so muss auch bei

ihrem Wiederauftreten eine solche beginnen und umgekehrt.

Pers. IV, 5, 1 hat das Abgehen des Dordalus mit der Aenderung

des Versmasses eine neue Scene gebracht (s. oben) , daher

auch seine Wiederkehr IV, 6, 1. An innerem Widerspruch,

leidet Aul. I, 2, 1. Nach dem Dialog zwischen Euclio und
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Staphyla geht Euclio in's Haus I, 1 27 und bei dem nun

folgenden Monolog der Staphyla I, 1, 28—39 beginnt keine

neue Scene, wohl aber bei der Wiederkehr des Eucho I, 2, 1.

Entweder muss auch vor I, 1, 28 eine solche angesetzt werden

aiit der Ueberschrift Stapliijla oder, was nach obiger Regel

/Ainächst erwartet wird , der Scenentitel vor I, 2, 1 ist zu

tilgen. Für letzteres kann auch die U eberlieferung des D
sprechen, welcher I, 1, 39 ohne Zwischenraum und ohne

Bcenentitel mit I, 2, 1 verbindet.

Mit Unrecht wurde der Scenentitel getilgt Aul. III, 3, 1.

!Zwar geht Euclio III, 2, 30 ins Haus und kommt fünf Verse

später wieder heraus, aber seine Wiederkehr ist nicht durch

die Aufforderung ein wenig zu warten, er werde gleich wieder-

kommen und dergl. angekündigt, sondern der Koch soll nichts

davon ahnen, dass Euclio jetzt den Topf aus dem Hause holt*

Es kommt dazu, dass mit Ausnahme der zwei letzten Verse,

welche wie die folgende Scene troch. Septenare sind, die ganze

.Scene III, 2, I— 32 ein anderes Versmass hatte, nemlich den

Versus Reizianus.

Ebensowenig gehört in diese Kategorie Aul. IV, 3, 1,

-wo Bothe und Groetz ohne Grund den Scenentitel tilgen.

Euclio ist IV, 2, 8 abgegangen; nunc lauaho lU rem diuinam

faciam sagt er, kann also nicht sofort wiederzukommen be-

absichtigen. Weil er aber von schlimmen Vorzeichen ge-

ängstigt wird, kehrt er acht Verse später unerwartet zurück,

womit eine neue Scene beginnen muss. So auch die Hand-

schriften (^ausser J).

Wir sehen also, dass die handschriftliche Scenenabtheil-

ung, wenn sie auch von einzelnen Verderbnissen nicht frei

geblieben, doch durchaus den Geist der Ordnung und U^eber-

legung zeigt, dass sie nach verschiedenen Spuren auf die

älteste Zeit selbst zurückgeht und darum die Geringschätzung

nicht verdient, die ihr in den neueren Ausgaben «zu Theil

geworden ist.
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Herr v. Brunn hielt einen Vortrag:

„üeber tek tonischen Styl in griechischer

Plastik und Malerei."

Die kleinen Thonreliefs, welche wir nach ihrem häufigsten,

a])er keineswegs ausschliesslichen Fundorte als „melische" zu

bezeichnen uns gewöhnt haben, treten unter den verschiedeneu

Reliefgattungen als eine in sich geschlossene Gruppe von

sehr bestimmter Eigenthümlichkeit hervor. Allerdings hat

R. Schöne in den Erörterungen , mit denen er die Aufzäh-

lung des ihm bekannten Materials und die Publication einiger

bisher unbekannten Stücke begleitet (griech. Reliefs S. 59 If.),

mit Recht darauf hingewiesen, dass trotz der Einheitlichkeit

des Grundcharakters doch in Styl und Durchführung nicht

völlige Uebereinstimmung herrsche, dass sich vielmehr deut-

lich drei Gruppen scheiden lassen , in denen ein Fortschritt

von alterthümlicher Strenge zu grinsserer Freiheit nicht zu

verkennen sei. Doch bewegen sich die Unterschiede immer

noch innerhalb ziemlich enger Grenzen, und auch die relativ

freiesten Darstellungen lassen hinlängliche Spuren einer ge-

[1883. l'liilos.-i.liilol. liisL. Cl.
:j.l
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wissen Gebundenheit der Auffassung erkennen. Eine Wür-
digung dieser Reliefs wird also nicht diese feineren Unter-

scheidungen , sondern das Gemeinsame und Einheitliche des

Grundcharakters zum Ausgangspunkte nehmen müssen.

Hier drängt sieh uns zuerst die allgemeine Frage auf,

welche Stellung wir der ganzen Gattung , sei es in syste-

matischer , sei es in kunsthistorischer Beziehung anzuweisen

haben. Um darüber Auskunft zu erhalten, unterwerfen wir

die beiden zuerst bekannt gewordenen, aber auch jetzt noch

lehrreichsten Stücke einer aufmerksameren Betrachtung. Es

sind dies die von Millingen (anc. uned. mon. 11, 2—3) publi-

cirten Darstellungen des Perseas , der mit der Harpe und

dem Medusenhaupte über die knieende Medusa hinwegreitet,

aus deren Halse Chrysaor emporsteigt, und des Bellerophon,

der ebenfalls zu Pferde mit gezücktem Schwerte über die

Chimaera hinwegeilt. Ueber diese beiden Reliefs oder viel-

mehr über die ganze „ alterthümlichste " der drei Gruppen

bemerkt Schöne (S. 62) : „Diese Reliefs zeigen eine bis zu

einer gewissen Feinheit ausgebildete Alterthüralichkeit , die

sich weniger durch Steifheit, als durch übermässige Schärfe

der Formen und durch sehr starke Bewegungen fühlbar

macht." Allerdings gemahnt manches in der Behandlung

der Gewandfalteu, wie in der Bildung des Gesichts an archai-

schen Kunstcharakter , und die Schlankheit und Sauberkeit

der Formen kann etwa an die Kunstweise des Kaiamis, seine

XemoTi^g und xäqig erinnern. Doch darf nicht übersehen

werden, dass in den Beispielen entwickelteren Styls, in denen

die archaischen Anklänge in der Ausführung des Einzelnen

mehr und mehr verschwinden
,

gerade in den Linien der

Composition, wie in den Bewegungen der einzelnen Figuren

sich jene Schärfe und Eckigkeit in auffälliger Weise erhält.

Es fragt sich daher, ob wir die Erklänmg dieser Eigenthüm-

lichkeiten überhaupt im Archaismus und nicht vielmehr in

einer andern principiellen Ursache zu suchen haben.



V. Brunn: lieber tektonisclien Styl in griech. Plastik u. Malerei. 301

Für die Beantwortung dieser Frage ist die Art der

Herstellung und die Bestimmung dieser Reliefs von ent-

scheidender Bedeutung. Wie schon das Vorkommen genauer

Repliken beweist, sind die einzelnen Exemplare nicht frei

modellirt, sondern aus Formen genommen, und eine genauere

Betrachtung der Technik , namentlich an dem Relief der

feinen Gewandfalten und des Haares, deutet darauf hin, dass

diese Formen nicht selbst durch Abdruck oder Abguss von

einem Originalrelief hergestellt, sondern vertieft, als Intaglio

gearbeitet, vielleicht wie unsere Butterformen aus Holzstöcken

ausgestochen waren : ein Verfahren , welches sich für ein

sehr flach behandeltes Relief als besonders geeignet erweist.

Eine weitere Eigenthümlichkeit besteht darin, dass besonders

bei der älteren Gattung die Grundfläche an den Umrissen

der Figuren vor dem Brennen ganz oder zum grössten Theile

weggeschnitten ist und auf diese Weise die Figuren seilest

eine Art von durchbrochenem Gitter bilden. Bei den jüngeren

Gruppen beschränkt sich dieses Wegschneiden meist auf den

äusseren Umriss, die Silhouette der ganzen Composition, oder

es bleibt auch der ganze Grund stehen. Aber a-uch hier

weisen sorgfältig hergestellte Löcher darauf hin, dass diese

Rehefs, wie Schöne sagt, „zum Auflegen oder zur Verklei-

dung bestimmt waren." Noch genauer und principiell rich-

tiger sollte es vielleicht heissen: zur Felderfüllung, d. h. zur

Füllung von Feldern, die zwischen constructivem Riegelwerk

ohne eigentlich constructive Bedeutung, also der Idee nach

ursprünglich leer und oÖen zu denken sind, und daher auch

nicht förmlich verschlossen, sondern nur wie durch ein Gitter

mehr oder weniger abgeschlossen und decorativ gegliedert

werden sollen.

Sie dienen also einem tektonisch decorativen Zwecke,

und dieser Zweck ist es, der für die ganze künstlerische Be-

handlung maassgebend wird. Sogar die geistige Auffassung

der (Jonipositicm muss sich demselben unterordnen. Bcllerophon

20*
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zückt das Schwert gegen die Chimaera: sie müsste ihm also

gegenüberstehen; Persens hat das Haupt der Medusa bereits

abgeschnitten und blickt rückwärts : wir müssten sie also

hinter ihm voraussetzen ; und doch befindet sich der eine

wie der andere Held gerade über seiner Gegnerin. Würde

eine solche Auffassung bei einer vollkommen freien Kunst-

schöpfung gerechtfertigt sein? Anders verhält es sich, wo

dem Künstler die Aufgabe zufällt, einen oder mehrere Räume

oder Felder mit bildlichem Schmucke auszufüllen und zu

gliedern. Hier sind in erster Linie die Forderungen des

Raumes zu befriedigen, und je mehr der Künstler sich ihnen

unterordnet , um so mehr tritt die Phantasie des Beschauers

ergänzend ein , um sich die einzelnen Momente der Hand-

lung , welche der Künstler nach dem Zwange des Raumes

vertheilt , nach ihren geistigen Beziehungen zurechtzulegen,

so dass in der Darstellung das, was der Wahrheit geradezu

widerspricht , doch künstlerisch wahr oder wahrscheinlich

erscheint. Wie der Künstler, was im Räume aufeinander

folgen sollte, übereinander ordnet, so vergessen wir auch die

zeitliche Aufeinanderfolge und fassen das Ganze in einen

einheitlichen Gedanken , den des Sieges der beiden Helden

über schreckliche Ungeheuer, zusammen.

In nicht minder hohem Grade als den Inhalt, den Ge-

danken , beherrscht das tektonische Princip auch die künst-

lerische Form. In den Ijeiden als Seitenstücke gearbeiteten

Reliefs tritt es uns zuerst und am deutlichsten entgegen in

der gesammten Disposition der Massen. Wie die Gliederung

des römischen Templum in strengster Weise auf der Kreuzung

des Cardo und Decumanus beruht, so haben wir auch hier

in der vom Scheitel der Reiter ausgehenden verticalen Axe

einen Cardo, in der horizontalen der gestreckten Pferdekörper

einen Decumanus ; und leicht empfinden wir jetzt , wie die

von Schöne hervorgehobene Schärfe der Formen und Stärke

der Bewegungen durch ihre Beziehung auf die mathematische
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Grundlage des Ganzen ihre einfachste Erklärung findet. Bis

in das Einzehie hinein , in den Formen der Chimaera , an

ihrer Mähne , an den Flügehi der Medusa , in den Formen

der Pferde , besonders an ihren Köpfen , macht sich dieser

tektonisch schematisirende Charakter geltend
;

ja selbst die

Schlankheit und Magerkeit der menschlichen Gestalten , die

in einigen anderen Compositionen , z. B. dem Ringkampfe

des Peleus und der Thetis (Schöne T. 34) sich bis zum

Extrem steigert, scheint darauf berechnet, im Gegensatze

zu plastischer Rundung und malerischer Rhythmik recht

au"-enfällig die Bedeutung der Linie n hervortreten zu lassen

:

manche Figur, manche Composition möchte man fast nur

als ein belebtes, mit den Formen organischer Wesen um-

kleidetes Liniengewebe bezeichnen.

So tritt bei näherer Betrachtung in diesen Arbeiten die

Bedeutung des Archaischen immer mehr in den Hintergrund

gegenüber dem die Grundauffassung und Durchführung be-

herrschenden tektonisch decorativen Principe. Dass man dieses

Verhältniss nicht schon längst erkannt und scharf hervor-

gehoben hat, beruht auf den engen Beziehungen, welche

TU-sprünglich archaische und tektonische Kunstübung lange Zeit

hindurch mit einander verbanden. Das tektonische Princip ist

eines der wichtigsten
,

ja in der ältesten Zeit vielleicht das

wichtigste Griindprincip der hellenischen Kunst. Es herrscht

in den ältesten Kiuisterzeugnissen, dem geometrischen Deco-

rationsstyl der Vasenmalerei, im homerischen und hesiodischen

Schilde u. a. ; und wenn überhaupt die älteste decorative

Kunst bei den Hellenen weniger Ungeschick, Laxheit und

unsicheres Tasten verräth, als bei anderen Völkern, so liegt

der Grund darin , dass sie sich von Anfang an auf dieses

Princip stützt, an dieser Stütze sich erzieht und zu immer

grösserer Freiheit fortschreitet. Auch die monumentale statu-

arische Kunst nahm einen Theil dieser Gnmdlagen in sich

auf und verarbeitete ihn für ihre Zwecke; aber je mehr sie
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sich der vollen Freiheit näherte, um so mehr musste sie be-

strebt sein, das schematiseh Mechanische des Archaismus durch

das organisch Rhythmische immer mehr zu überwinden: und

wenn dabei das tektonische Princip auch seinen regelnden

Einfluss als früheres Erziehungsmittel nicht einbüsst, so tritt

es doch äusserlich immer mehr in den Hintergrund und

wirkt nur noch gewissermassen unbewusst und im Verborgenen.

— In den beiden melischen Reliefs ist es wieder zum herr-

schenden geworden , welches den gesammten Kunstcharakter

durchdringt. Nach der längeren Schwächung, die es erfahren,

nimmt es auf dem Gebiete der decorativen Kunst von Neuem

eine selbständige Geltung in Anspruch, aber auf der Grund-

lage der fortgeschritteneren Entwickelung, welche diese selbst

durch ihre Verbindung mit der monumentalen erfahren hatte.

Denn hier wie in allen diesen Arbeiten begegnen wir einem

fortgeschritteneren Empfinden , weniger einem freieren Ar-

chaismus , als einer archaisirenden Freiheit : nicht um ein

Festhalten, ein Wiederbeleben unvollkommener, überlebter

Formen handelt es sich, sondern um eine Verwerthung der

im Archaismus enthaltenen , urs^^rünglich dem tektonischen

Princip entlehnten, und für die neuen Zwecke noch brauch-

baren archaischen Elemente. Die mehr scheinbar, als wirk-

lich archaischen Formen sind nur ein Hülfsmittel , um den

tektonischen Charakter auch äusserlich mit möglichster Deut-

lichkeit und Bestimmtheit zum Ausdrucke gelangen zu lassen.

Eine irgendwie genauere Zeitbestimmung ist durch die

bisherigen Erörterungen nicht gegeben. Nur daran ist fest-

zuhalten, dass die archaische Kunst schon zu einem festen

Abschluss gekommen, sich in ihrer Selbständigkeit ausgelebt

haben nmsste , ehe von einem bewussten Wiederaufnehmen

archaischer Elemente in einem vorgerückteren Stadimn der

Kunst die Rede sein konnte. Allerdings würde nur eine

geringe Zwischenpause anzunehmen sein, sofern die Com-

positionen gerade des Perseus- und des Beilerophonreliefs
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vom Throne des Asklepios zu Epidaiiros entlehnt sein sollten,

dessen Künstler Thrasymedes, freilich auch nur vermuthungs-

weise, mit der Sippschaft des Phidias in Verbindung gebracht

wird. Dass die Möglichkeit eines solchen Zusammenhanges

zu7Aigeben ist, habe ich selbst in einer früheren Besi)rechung

betont (Sitzungsber. 1872, S. 535). Ob es indessen dadurch

als ausgeschlossen zu betrachten ist, dass diese Compositionen

etwa erst bei ihrer späteren Verwerthung für neue Zwecke eine

theilweise stylistische Umbildung im Sinne des tektonischen

Princips erfahren haben dürften, muss vorläufig als eine offene

Frage betrachtet werden.

Wie dem auch sei, so werden wir doch die ganze Gat-

tung nicht auf eine kurze Zeit beschränken oder etwa gar

nur als einen Nachklang archaischer Kunst betrachten dürfen.

In der Darstellung einer Scene am Grabe Agamemnons (Mon.

d. Inst. VI, 57, 1) gehört die Verbindung des Eierstabes

mit der Palmettenbekrönung der Grabstele keineswegs der

Zeit der höchsten Blüthe, sondern einer von der Höhe herab-

steigenden Entwicklung an. Stellung und Haltung der trau-

ernden Elektra weisen (so wenig wie bei der vaticanischen

Penelope) durchaus nicht auf archaische Kunstweise hin, der

auch die Bildung des Gesichts in Dreiviertel-Vorderansicht

widerspricht. Das Motiv des auf eine Erhöhung gesetzten

Fusses an der Figur des Orestes findet sich zwar vereinzelt

in Reliefs auch schon vor Lysipp , kommt aber erst durch

diesen Künstler zu allgemeinerer Geltung. Und trotz der

Bemühungen Robeii's (Bild und Lied S. 167 ff.) als poetische

Quelle der ganzen Darstellung Stesichoros nachzuweisen, wird

uns das bedeutende Hervortreten der Elektra , so wie die

Gegenwart der Amme immer auf eine Ausbildung der Sage

hinführen, wie wir sie nach den vielfältigsten Analogieen

nur dem Einflüsse der Tragödie zuzuschreiben vermögen.

Selbst die Gesammtauffassung des Gegenstandes , die uns

weniger eine bewegte Handlung als eine Situation vor Augen
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führt, steht in einem gewissen Gegensatze zu dem erzählenden

Charakter archaischer Kunst. Viehnehr unterscheidet sich

das ReHef im Gedankeninhalt , in Haltung und Stimmung

nicht wesentlich von der Darstellung derselben Scene auf

einem unteritalischen Vasenbilde bei Overbeck: Gall. her.

Bildw. 28, 5. Als Arbeit der 80. Olympiade würde das

Ganze eine nicht zvi erklärende Anomalie, ein Anachronismus

sein. Alles weist vielmehr auf die Zeit bald nach dem Tode

Alexanders d. Gr. hin.

Wenn nun damals auch auf andern Gebieten der Kunst

eine bewusste Reaction gegen ein Uebermass von Freiheit

sich geltend zu machen begann , so werden wir uns nicht

wundern, dass auch das tektonische Princip da imd dort eine

Verschärfung erfuhr , indem man die archaischen Elemente

bis zur Uebertreibung betonte, wie es offenbar in dem schon

erwähnten Ringkampfe des Peleus und der Thetis der Fall

war. Andern Tlieils wird in Mitten einer völlig freien Kunst

das tektonische Princip nicht Kraft geling besessen haben,

um sich seine volle Strenge zu bewahren , und so gelangte

man zu der freieren Behandlung, wie sie in der dritten der

von Schöne aufgestellten Gruppen, z. B. in dem Orestesrelief:

Mon. d. Inst. VI, 57, 2 vorliegt.

Auf gleicher Linie mit diesen melischen Terracotten

stehen einige Holzreliefs aus der Krim, die sich als Felder-

füllung hölzerner Sarkophage erhalten haben : Stephani C

R 1869, S. 177 ff. Dargestellt sind reissende Thiere , ins-

besondere Greife im Kampfe gegen Hirsche, Pferde n. a., in

streng architektonischer Stylisiruug und symmetrischer An-

ordnung. Wir erkennen an ihnen recht deutlich den tekto-

nischen Zweck, für welchen diese ganze Reliefgattung ursprüng-

lich erfunden war : denn auch die Terracottareliefs , die in

Formen leicht zu vervielfältigen waren, sollten offenbar für

den Grabgebrauch einen billigen Ersatz für die in Einzeln-
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arbeit kostspieliger herzustellenden Holzreliefs bieten. Stephani

setzt diese Arbeiten in das vierte Jahrhundert. — An sie

aber schliessen sich wiederum als nahe verwandten Charak-

ters zwei Terracottareliefs aus Unteritalien an , das eine in

München , zwei Greife darstellend , die ein Pferd zerreissen,

das andere in Berlin: zwei Löwen, die einen Stier zerfleischen,

welche eine weitere Bedeutung dadurch gewinnen , dass die

beiden Compositionen auf den Nebenseiten eines etruskischen

Sarkophages aus Vulci (Mon. d. Inst. VIII, 18) genau copirt

sind. Nach der Arbeit der Vorder- und Rückseite gehört

aber dieser Sarkophag einer sehr jungen Stufe der etrus-

cischen Kunst an, und er zeigt ims daher, dass der „tekto-

nische" Styl der den luelischen verwandten Reliefgattungen

sich bis zum Ende der im engeren Sinne griechischen Kunst,

etwa bis in das zweite Jahrhundert v. Chr. in Uebung er-

halten hat.

Von hier aus dürfen wir uns einer anderen Kategorie

von Terracottareliefs zuwenden , die uns vielfach das gleiche

tektonische Princip, aber in mannigfach veränderter Durch-

bildung zur Anschauung bringt. Es sind dies die Reliefs,

die sich in reichster, freilich noch nicht kritisch gesichteter

Zusammenstellung in Campana's antiche opere in plastica

vereinigt finden. Ueber ihre Bestimmung zu architektonischen

Verkleidungen kann kein Zweifel sein , so sehr auch ihre

Verwendung im Einzelnen noch genauerer Untersuchung be-

darf. Ebenso fehlen noch genauere Zeitbestimmungen. Doch

weist uns die locale Verbreitung auf italisch-römischem Boden

und der Kunstcharakter auf eine Zeit, in welcher die Kunst

in Rom durchaus von griechischem Einfluss beherrscht war,

also im Allgemeinen auf das Jahrhundert hin , in dem sich

der Uebergang von der Republik zur festen Begründung der

Kaiserherrschaft vollzieht. Das Verhältniss der älteren Gat-

tung zur jüngeren tritt uns am augenfälligsten entgegen,
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wenn wir den oben erwähnten etruscischen Sarkophag und

die beiden Platten bei Campana T. 82 mit einander vergleichen.

Die Grundmotive der Composition sind, abgesehen davon,

dass an die Stelle des zerfleischten Rosses ein Löwe tritt,

hier und dort die gleichen. Aber während in der älteren

Gattung das tektonische Princip nicht nur die streng abge-

wogenen Hauptlinien der den Raum füllenden Gruppen,

sondern auch die Durchbildung aller einzelnen Körpertheile

architektonisch schematisirend durchdringt , sind in diesen

Terracotten die Thiere in freier Kunst mehr oder minder im

Anschluss an die Natur gebildet , und das strenge System

der Linien bildet nur die feste Unterlage für diese freiere

Behandlung.

Wie in den melischen Reliefs, so finden sich aber auch

hier sehr verschiedene Grade der Freiheit. Kaum merklich

ist sie beschränkt bei friesartigen, aus mehreren Platten ge-

bildeten Compositionen (z. B. T. 33 ff.), in denen wir höch-

stens ein allgemein symmetrisches Entsprechen der Massen

erwarten. Aber auch auf einzelnen Platten entwickeln sich

zuweilen die Compositionen frei, wohl im Anschluss oder in

Berücksichtigung der gegebenen Bildfläche , aber ohne be-

stimmte Beziehung auf die architektonische Bedeutung der-

selben (z. B. T. 5; 57). Dagegen sind schon andere Com-

positionen, wie z. B. die Darstellungen einzelner Thaten des

Herakles oder des Theseus (T. 18 ; 64) in so weit durch den

Raum bedingt , dass wir empfinden , wie die Figuren neben

ihrer eigenen Bedeutung noch die Bestimmung haben , den

Raum klar und übersichtlich architektonisch zu ghedern.

Insofern aber die Figuren für sich noch ihre freie Selbstän-

digkeit so gut wie ganz bewahren , lässt sich hier kaum

schon von eigentlich tektonischem Style sprechen. — Schon

fühlbarer machen sich zuweilen die Principien desselben in

der Gegenüberstellung zweier auf einander bezüglicher Figuren,

wenn auch die Lebendigkeit bewegter Handlung für jede der
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Gestalten ein grösseres Mass von Freiheit in den einzelnen

Bewegnngen zu bedingen scheint, so bei dem Satyr u)id der

Bakchantin, welche in fröhlichem Tanze das Dionysoskind

in einem Korbe hernmschwingen : T. 50. Vgl. das tanzende

Paar auf T. 37 ; die kelternden Satyrn T. 40 ; auch den Tanz

auf T. 109.

Wohl aber dürfen wir eine andere Reihe von Composi-

tionen dem Begriffe tektonischer Stylisirung völlig unter-

ordnen: so T. 39 die kauernden Satyrn, welche in ihrem

Schurz Trauben sammeln. Die einzelnen Formen des Körpers,

der Typus der Köpfe zeigen überall den Charakter der freiesten

Entwickelung der Kunst. Auch in der Haltung ist nichts,

was nicht eben so in der Natur beobachtet werden könnte.

Wenn aber schon in der einzelnen Gestalt eine gewisse

Eckigkeit der Bewegung auffallen muss, so lehrt die genaue

Wiederkehr derselben Linien, jiur von der Gegenseite, in der

entsprechenden, gegenüber knieenden Figur, dass hier der

Rhythmus der Linien ein absichtlich gebundener, d. h. durch

die streng tektonische Entsprechung gebundener ist. Ja das

Schema dieser Gestalten wiederholt sich sogar fast unver-

ändert in den Silenen, die zu beiden Seiten einer Büste des

Dionysoskindes knieen, bei denen der lineare Charakter der

Composition durch die streng senkrecht gehaltenen Thyrsen

nur noch verstärkt wird (T. 51). Nahe verwandt mit dieser

Composition ist die der Satyrn auf T. 52, bei denen ausser-

dem die Haltung der Hände und Finger nicht übersehen zu

werden verdient, indem sich das gesucht Zierliche jetzt ein-

fach als ein Ausklingen des tektonischen Princips bis in die

Fingerspitzen hinein erklärt. Gleiche Strenge zeigen die

Arimaspen und Greife T. 79, die knieenden Frauen T. 110,

die stieropfernden Niken T. 84—80, die Satyrn T. 27 ; wäh-

rend in den sitzenden Frauen T. 13 tektonisches Princip

und künstlerische Freiheit sich in das vollkonnnenste Gleich-

gewicht gesetzt haben.
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Es kann scheinen , als ob die Ruhe des Knieens und

Sitzens das Schematisirende der Linienführung besonders be-

günstige. Andere Beispiele belehren uns jedoch, dass gewisse

Arten von BeAvegung sogar zu einer noch grösseren Strenge

der linearen Auffassung führen. Auf T. 42 recken sich

zwei Satyrn auf den Fussspitzen empor, um von dem Nass

eines gefüllten Kraters zu nippen : Hessen sich die beiden

Gestalten nicht geradezu tektonisch als Henkel eines Trink-

bechers verwerthen? Mit welcher Strenge die Korybanten

auf T. 1 den Tanz auf ihren Fussspitzen ausführen, wird

erst recht klar, wenn wir ihre immer noch in sehr regel-

mässigem Tacte, aber in weit freierer Haltung sich bewe-

genden Genossen auf T. 2 vergleichen. Es mag ja sein, dass

der menschliche Körper im Stande ist, jene Stellung auf den

Spitzen der Füsse auch in der Wirklichkeit genau zu wieder-

holen; aber es wird nur möglich sein durch eine Schulung,

welche die Entwickelung des im Körper ruhenden mathe-

matischen Gleichgewichtsprincips bis auf die Spitze treibt

und den Körper eigentlich nur als Träger dieses Princips

verwerthet. Ganz dasselbe gilt von den tanzenden soge-

nannten Hierodiden auf T. 4.

In den zuletzt angeführten Beispielen deckt sich ge-

wissermassen das Tektonische der Auffassung mit dem Motive

tactmässiger Tanzbewegungen, die ja schon an sich einem

mathematischen Princip untergeordnet sind. Vielleicht da-

durch veranlasst suchte man von letzterem auch da Nutzen

zu ziehen, wo durch die Handlung selbst dazu eigentlich

kein Anlass gegeben war. T. 118 stehen sich Theseus und

Periphetes, T. 20 Herakles und Apollo um den Dreifuss

streitend, einander gegenüber , zwar nicht wirklich tanzend,

aber auf den Fussspitzen tänzelnd und dadurch ihre Körper

sjewissermassen balancirend. Gerade dadurch aber erscheint
CT

ihre ganze Haltung nur um so gebundener, so dass wir, be-

sonders bei dem Dreifusskampfe , obwohl die Darstellung im
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Einzelnen keine archaischen Elemente enthält, doch lebhaft

an archaische Compositionen erinnert werden. Von hier bis

zur Aufnahme wirklich archaisirender Gestalten und ihre

Verwerthung für tektonische Zwecke ist nur ein Schritt.

Von dem pasitelischen Mangel an Rhythmik in dem Jüng-

ling auf T. 14 gelangen wir zu dem ältesten statuarischen

Schema mit geschlossenen Beinen nnd enganliegenden Armen

in der Jünglingsgestalt auf T. 112, während der Arimasp

mit zwei Greifen auf T. 81 trotz freier Modellirung der ein-

zelnen Formen auf ein altasiatisches Schema zurückweist.

An den Sirenen T. 111 archaisirt nur die Beinstellung, an

der Flügelfrau T. 87 die ganze Gestalt nebst der Gewandung.

Bei den Tänien haltenden Frauen auf T. 107 verbindet sich

noch einmal mit dem Archaisiren der Gestalt das Tänzelnde

des Schrittes, während an den Kanephoren auf T. lOG die

alterthümelnde Starrheit sich bis auf die enggeschlossenen

Beine erstreckt. Zwischen den tanzenden Hierodulen auf T. 4

endlich ist ein archaisirendes Bild der Athene aufgestellt.

So führen uns diese letzten Darstellungen wieder auf

den Punkt zurück , von dem wir Ijei der Betrachtung der

melischen Reliefs ausgegangen waren : wir erkennen, dass es

bei allen diesen Arbeiten keineswegs beabsichtigt war , den

Eindruck der Alterthümlichkeit hervorzurufen, sondern dass

die Aufnahme archaisirender Elemente durchaus tektonischen

Zwecken untergeordnet ist. Es tritt dies um so bestimmter

hervor, als in vielen Compositionen die tektonische Strenge

der Linienführung im Ganzen die gleiche bleil>t, mag nun

die Ausführung im Einzelnen archaisiren oder sich in den

Formen der durchaus freien Kunst bewegen.

Die Terracottareliefs als eine abgeschlossene, tektonischen

Zwecken dienende Kategorie bieten den Vortheil, dass sich

an ihnen die Anwendung des Princips durch verschiedene

Aljstnfungen liindurch ))is zu einer gewissen systematischen



312 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 2. Juni 1883.

Vollständigkeit verfolgen lässt. Doch ist die Geltung des

Principes selbst keineswegs auf diese Denkmälerklasse he-

schränkt. Man wird sich z. B. leicht an den Marraorthron

des Dionysospriesters im Theater zu Athen erinnern : die in

ihren Motiven asiatisirenden und archaisirenden Greife und

Arimaspen unterhalb des Sitzes, die in strenger Haltung

telamonenartig stützenden, aber im Einzelnen frei gezeichneten

Satyrn an der Rücklehne, die in den Raum der Seitenlehnen

mit aller Strenge und doch mit höchster Eleganz hinein-

componirten knieenden Eroten ordnen sich bei aller Ver-

schiedenheit, ja Gegensätzlichkeit der stylistischen Auffassung

jetzt leicht dem allen gemeinsamen Princip tektonischer Be-

handlung unter. Dasselbe gilt von dem Relief einer attischen

Marmorplatte, wiederum mit Greifen und einem Arimaspen

und der Gruppe eines von einem Löwen niedergeworfenen

Hirsches in „asiatisirendem" Styl (Bull, de corresp. hellen.

V, pl. 1), in dem wir freilich jetzt nicht mehr eine archai-

sirende Stylvermischung hadrianischer Zeit zu erkennen ver-

möo-en. Strengste Linienführung verbindet sich mit vollster

Freiheit der Durchbildung in dem schönen vaticanischen

Trapezophor (M. PCI. V, 10). Vom tektonischen Princip

beherrscht sind auch die zu leichtem, eleganten Tanze paar-

weise geordneten Korybanteu eines vaticanischen Marmors

(ib. IV, 9).

Es fragt sich aber hiernach , ob eine ganze Reihe von

Denkmälern, die wir jetzt allgemein als archaisirend und

zwar als hieratisch archaisirend zu bezeichnen pflegen, auch

in der Folge noch unter dem gleichen Gesichtspunkte be-

trachtet werden darf. Nehmen wir das bekannteste Beispiel,

gewissermassen als Repräsentanten der ganzen Gattung, die

dresdener Candelaberbasis: dass den scheinbar archaischen

Gestalten eine durchaus frei behandelte, die des „Tempel-

fegers" halb misverständlich , beigefügt wäre, würde dem

hieratischen Charakter noch nicht geradezu widersprechen.
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Dagegen verträgt sich eine Besonderheit , die wir schon an

mehreren Terracottareliefs hervorgehoben haben, die SteUnng

der Figuren auf den Fusssj)itzen , durchaus nicht mit dem

Wesen archaischer Kunst, an der sich der Mangel rhyth-

mischer Freiheit gerade in den gleichmässig platt auf den

Boden aufgesetzten Sohlen der Füsse offenbart. Hier wird

umgekehrt dieser Tanzschritt, die ßaoig^ welche nach Pindar

(Pyth. I, 4) dem Tone der Phorminx lauscht, zum Ausgangs-

punkte genommen , um die archaische Gebundenheit , so zu

sagen in tektonische Rhythmik umzusetzen und mit ihr die

Gestalten von unten bis in die Spitzen der Finger zu durch-

dringen, so dass selbst diese in rhythmischem Takte sich zu

bewegen scheinen (vgl. d. Schollen: ßdoiv tvioi tov qv^^iov

(faoi. TTQog yccQ tov QVx^f.wv iq aQ(.iovia Ttöv {.islöJv Siaxv-

7iovTai ....?/ ßcxGig 6 Qvd-i-wg, 7raqa. to ßaiveiv dg tov

qvdi-idv To7g •/.Qovovoiv rrjv yrjv rolg ttooiv). Dieses besondere

Motiv der Stellung aber erweist sich für unsere Betrachtung

von so weitgreifender Bedeutung , dass sich an ihm allein

eine systematische Entwicklung tanzartig bewegter Gestalten

von archaisirender Herbigkeit bis zu höchster Anmuth ver-

folgen lässt, wobei für den ersten Aulauf schon ein Durch-

blättern von Zoega's Bassirilievi und Clarac's Musee de scul-

pture II genügen mag. Gehen wir dabei von der dresdener

Basis aus, so schliessen sich an diese an als:

pseudoarchaisch in strengerer oder gelockerterer Durchbildung:

vier Götter in Procession, Z. 100;

die bekannte grössere Götterprocession der albanischen

Basis, Z. 101;

Dionysos und Hören, Gl. 132;

die bekannten Kitharödenreliefs, Z. 99; Cl. 120; 122;

rein tektonisch ohne Archaismus

:

Hierodnleu, Z. 20; 21; 110; Cl. 1G8;

Niken, Z. 111;
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von freiestem Styl:

Tänzerinnen, Hören, Bakchantinnen und Satyrn verschie-

dener Art, Z. 5; 6; 9; 19; 83; 84; 86; 94; GL

138; 163.

Wundersam ist das Gemisch verschiedener Stylarten in

der Marmorvase desSosibios: Gl. 126. Und doch wird darin

niemand eine Ungeschicklichkeit des Künstlers sehen wollen,

sondern es ist auch hier das tektonische Princip, dem die

Figuren durch das einheitliche Motiv der Stellung unter-

geordnet sind, welches uns die stylistischen Gegensätze wenig-

stens zum Theil wieder vergessen lässt (vgl. auch Müller-

Wieseler D. a. K. 11, 44, 549).

Hieran mag sich noch die Betrachtung einiger Einzeln-

figuren anschliessen. In dem kürzlich publicirten Relief aus

dem Dionysostheater in Athen (Ann. d. Inst. 1882, t. V)

gehört die Gestalt eines tanzenden Hermaphroditen künstlerisch

einer Gompositionsweise an , in der eine starke kreiselartige

Drehung des auf den Fussspitzen balancirenden Körpers das

bestimmende Grundmotiv bildet, am strengsten in der Statue

des Borghese'schen Satyrs (Mon. d. Inst. III, 59), bewegter

in dem sein Schwänzchen haschenden Satyr (Ann. d. Inst.

1861, t. 9) und sonst in verschiedenen Abstufungen. Die

erste Erfindung wird kaum über das J. 300 zurückreichen.

Wenn nun in dem Relief dem Hermaphroditen ein in der

steifsten und hölzernsten Manier stylisirtes leichtes shawl-

artiges Gewandstück übergeworfen ist, so muss sich imser

Gefühl sträuben , hier irgend eine archaisirende oder gar

hieratische Tendenz anzuerkennen; vielmehr konnte die Ab-

sicht nur sein, durch das künstlerisch wie ein mechanisches

Band wirkende Gewandstück die fast entschwebende Gestalt

tektoniscli im Räume festzuhalten und an den Raum zu

binden. — Nicht geringere Gontraste zeigen sich an der

Gestalt eines Poseidon in einem vaticanischen Relief (M. PGl.
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IV, 32; Braun, Vorschule z. KM. T. 20). Die in freien

Falten wallenden Massen des laugen Chiton, der noch dazu

in gesuchter Eleganz von der rechten Schulter herabfällt,

so wie der Rhythmus in den gekreuzten Bewegungen der

Arme und Beine Hessen sich wohl mit der Ansicht vereinisfen,

dass der Künstler durch das Schreiten auf den Fussspitzen

ein Hingleiten über die Wogen des Meeres habe darstellen

wollen. Und doch wird unser Auge gerade von der leicht

und elastisch aufgesetzten Spitze des rechten Fusses durch

die strenge Linie des Schenkels auf einen Kopf hingeführt,

der durch seinen archaisirenden Typus sich in einen be-

wussten Gegensatz zu der ganzen Gestalt setzt, während die

beiden Enden oder Flügel der über den Chiton rjeschluno-enen

Schärpe die Figur nach vorwärts nnd rückwärts wieder in

ähnlicher Weise, wie l)ei dem tanzenden Hermaphroditen,

tektonisch an den Raum binden oder, man möchte sagen,

auf die Fläche heften.

Durch solche Beobachtungen wird es immer klarer, wie

tektonischer und archaisirender Styl keineswegs untrennbar

mit einander verbunden sind oder gar sich völlig decken.

Wir konnten sogar auf eine Gruppe besonders von tanzenden

Gestalten hinweisen, in der jede Spur von Archaismus völlig

getilgt ist und die streng metrische Abgemessenheit der

linearen Anlage nur die Grundlage für die Entwickeluug des

auf das Feinste abgewogenen Rhythnuis der Bewegung in

Verbindung mit freiester Durchbildung des Einzelnen aligiebt.

Aber wenn auch in den strengsten der melischen Reliefs

Tektonisches und Archaisclies auf das Engste bis zu oreofen-

seifiger Durchdringung mit einander verwachsen erschien, so

lehrt doch das Auseinanderfallen freier und archaistischer

Formen in den zuletzt betrachteten Beispielen , dass diese"

letzteren hier nur die formale Bedeutung halxm , der tekto-

nischen Gebundenheit der G<'sta]teii einen verstärkten Aus-

druck zu verleihen.

fl8.s;{. l'liilos.-pliilol. liist. Cl. ;{.] 21
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Dem tektonischen Gebiete gehört auch ein grosser Theil

der maskenartigen Bikkmgen an. So bemerkte ich über die

Medusa Rondanini in der Beschreibimg der Glyptothek (N. 128),

dass ihre Formen nur in Verbindung mit der Architektur ihre

volle Berechtigung finden. Der Sinn dieser Worte kann nicht

besser veranschaulicht werden , als durch eine unmittelbare

Vergleichung von Rund- und Maskenbildungen, wie sie z. B.

durch die Zusammenstellung einer Maske mit mehreren

Köpfen des Amnion auf Taf. 3 des Overbeck'schen Atlas zur

Kunstmythologie ermöglicht wird. In der Maske wie in den

Köpfen ist der Charakter des Gottes vortrefflich zum Aus-

druck gebracht. Wie al)er in den zu Anfang besprochenen

melischen Terracotten die Momente der Handlung ohne Rück-

sicht auf die richtige Zeitfolge nach den Bedürfnissen des

Raumes geordnet waren, so tritt bei der Maske die plastische

Rundimg des Kopfes in den Hintergrund : die natürlichen

Flächen müssen sich auseinanderlegen und von Neuem neben-

einander ordnen nach den Bedingungen der ebenen Grund-

fläche, welche das Ganze beherrscht, so dass also die Hörner,

die bei den Köpfen von der Stirn aus sich fast im rechten

Winkel nach rückwärts biegen , an der Maske sich nach

beiden Seiten in derselben Ebene ausbreiten.

In der Rundplastik begegnen wir einer ähnlichen Ver-

quickung von tektonischen und archaistischen Elementen, wie

in den verschiedenen Ileliefs, besonders da, wo kleinere Fi-

guren für decorative Zwecke namentlich an allerlei Bronze-

geräth , als Griffe von Spiegeln und Pfannen , als Henkel-

figuren u. a. m. zur Verwendung kommen. Wenn hier oft

genug die Gebundenheit des Ganzen mit der sauberen und

freien Ausführung des Einzelnen in einem inneren Wider-

spruche zu stehen scheint, so liegt auch hier die Lösung

wieder darin, dass diese Gebundenheit nicht in einer Unfrei-

heit des Wollens oder Könnens ihren Grund hat , sondern
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ihre Bereclitignug in einem mit vollem Bewusstsein erkannten

und ausgesprochenen Zwecke findet.

Audi in der eigentlich statuarischen Kunst fehlt es

nicht ganz an Belegen für einen tektonischen Styl. Mögen
wir auch die Karyatiden des Erechtheion nicht als solche

gelten lassen , indem sie trotz ihres tektonischen Zweckes

doch als in sich vollkommen freie Schöpiinigen dastehen, so

wird es doch jetzt keines weiteren Beweises l)edürfen , dass

z. B. in den Korl)trägerinneu der Villa All)ani (Clarac 43(S F,

807 A ; 442, 807) die archaischen Elemente wieder durchaus

der architektonischen Bestimmuuo- dieser Figuren untero-e-

ordnet sind. Wie weit ausserdem in der freien Kunst tek-

tonische Principien auf das Einzelne der Linienführung in

secundärer Weise einen Einfluss ausgeül)t haben mögen —
ich denke z. B. an das Geradlinige und Eckige in der Dis-

position der Gewandpartien an der schlafenden Ariadne des

Vatican oder an Statuen wie der eines Zeus (Asklepios) in

Neapel bei Clarac 396 F, 678 D —, wird sich erst beur-

theilen lassen
, wenn wir einmal in die historische Stellung

des tektonischen Styls einen klareren Einblick gewonnen
haben werden.

So viel zunächst von der Plastik! Es darf aber fast

als selbstverständlich betrachtet werden , dass ähnliche Er-

scheinungen wie hier auch auf dem Gebiete der Malerei

wiederkehren müssen, wo diese niclit unal)hängig und selb-

ständig, sondern, wie auf den pompeianischen Wandflächen,

im Dienste der Architektur decorativ verwendet wird. Wir
brauchen hierbei nur an die nicht seltenen pseudoarchaischeu

Figuren oder die schlank auf den Fusss]i)itzen balancirenden

Gestalten zu erinnern, deren tektonische Function als säuleu-

artiger Träger ohne Weiteres klar wird, während die mit

höclister Leiclitigkeit und Elegiiuz s(dnvel)enden Einzehi-

gestalten, welcbe bestimmt sind, die Mitte grctsscrcr VV^aiid-

21*
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flächen zu zieren, an ihrem Reize nichts verKeren, wenn wir

jetzt erkennen, dass zuletzt auch sie nur Verkörperungen

eines tektonischen Gedankens sind. Es leuchtet auch ein,

dass in der Malerei neben Linien und Formen auch die

Farbe eine hervorragende Geltung beansprucht, die wir um

so höher veranschlagen müssen , wenn wir darauf achten,

dass auf diesem Gebiete schon seit längerer Zeit der Unter-

schied von decorativer und malerischer Farbe nicht nur be-

tont, sondern auch theoretisch begründet worden ist (vgl.

W. V. Bezold Farbenlehre, Kap. V). Im HinbHck hierauf

würde es gewiss doppelt lehrreich sein , zu untersuchen , ob

die für den Unterschied der Farben festgestellten Resultate

nicht auch nach den Gesetzen der Analogie eine Uebertragung

auf das Gebiet von Zeichnung und Form gestatten, durch

welche auch das theoretische Verständniss des tektonischen

Styls in der Malerei wie in der Plastik wesentlich gefördert

und vertieft werden könnte. Doch liegen derartige Ausfüh-

rungen meinen gegenwärtigen Absichten fern.

Wohl aber drängt sich mir die Frage auf, ob und in

wie weit da, wo die Ausschmückung von Geräthen und Ge-

fässen mit Mitteln, welche mehr der Zeichnung als der

Malerei angehören, durchgeführt wird, die stylistische Be-

handlung durch tektonische Rücksichten bedingt wird. Mit

andern Worten : wie verhält es sich mit der Vasenmalerei ?

Gehen wir mitten in die Sache und lenken unsere Aufmerk-

samkeit auf ein Prachtstück des streng rothfigurigen Styls,

die agrigentiner Vase der münchener Sammlung, auf welcher

der Streit des Idas mit dem Apollo um den Besitz der Mar-

pessa dargestellt ist (N. 745; Mon. d. Inst. I, 20). Die

kunstvoll in Falten gelegten Gewänder rufen uns unwillkür-

lich die Athene des äginetischen Westgiebels ins Gedächtniss.

Wird man aber wagen, die Vase der Zeit ihrer Entstehung

nach auch nur in die Nähe der äginetischen Seulpturen zu

rücken? Schon die Gewandung selbst widerspricht einer
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solchen Annahme. Man achte nnr auf^ die aufgehobeneu

Schleppen der Artemis und der Marpessa im Vergleiche mit

den Akroterienfiguren von Aegina; man achte auch auf die

Zeichnung der Chlamys des Hermes ; besonders aber verrätli

sich in der Art, wie Apollo, wie Idas die Chlamys um die

Schulter geworfen , durchaus nichts mehr von archaischem

Empfinden. Gehen wir weiter , so ist in der Stellung der

Füsse, im Schreiten die für den echten Archaismus so

charakteristische Gebundenheit völlig überwunden. Die Pro-

portionen der Körper sind schlanker, die Köpfe kleiner ge-

worden. Alle Bewegungen aber durchdringt ein freier, ja

grossartiger Rhythmus, der bei allen Figuren mit Ausnahme

der scharf zielenden Bogenschützen in einer weichen Beugung

des Nackens und Neigung des Hauptes ausklingt, welche in

ihrem sentimentalen Anhauch selbst über das Empfinden etwa

im Parthenonfries hinausgeht - und mindestens an die Eirene

des Kephisodot, wohl noch richtiger aber an den sogenannten

Platokopf in Neapel oder den Dionysos der Henkelgrujipe

einer pränestinischen Ciste (Mon. d. Inst. VI, (M) erinnert.

Allerdings glaube ich schon jetzt den trivialen Einwurf

zu vernehmen , dass ja das Kunsthandwerk conservativ sei,

dass also die xAusläufer des Archaismus in der Vasenmalerei

sich recht wohl bis in die Zeit des Phidias haben erhalten

können. „Das grossartige Bild zeigt eine auffallende Sym-

metrie in der Gruppirung, wie in der Bewegung der einzelnen

Figuren ; man beachte nur die gleichmässige Haltung der

Köpfe, welche bei allen, die Kämpfenden ausgenommen, etwas

geneigt ist, ganz entsprechend bei den Männern, wie l>ei den

Frauen , so wie die Bewegungen der Hände und , bei den

schreitenden Figuren, der Füsse. Eben so wenig lässt sich

eine gewisse feierliche Würde verkennen, welche sich in den

Bewegungen und Geberden kund thut, und dem lebendigen

und kräftigen Ausdruck der Handlung , wie er sich in dem

mächtigen Schreiten der Käm})fenden fast gewaltsam äussert,
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etwas Gemessenes, Pathetisches beimischt. Damit vereinigt

sich ein Streben nach Zierlichkeit, das sich in der sorgsamen

Anordnung des Haars , dem reichen Schmuck . . . . , den

präclitigen, in viele symmetrisch gelegte Falten geordneten

Gewändern ansspricht. Alles das sind Züge einer Kunstübung,

welche noch durch eine gewisse Strenge ihre Freiheit vor

der Willkür zu bewahren strebte." So mochte allerdings

Jahn noch vor vierzig Jahren (in den Arch. Aufsätzen S. 49)

zu schreiben gestattet sein. Aber leidet nicht seine Schil-

derung an einer Reihe von inneren Widersprüchen? Aller-

dings ist das Handwerk zuweilen conservativ : das Archaische

Avird dann vertrocknen, erstarren; oder es erfolgt eine lang-

same Auflösung und Verflauung, eine Decadenz des Archais-

mus. Dass sich der äussere Formalismus des Archaischen

einerseits in den „prächtigen" symmetrischen Falten verzier-

lichen, andererseits mit Grossartigkeit, feierlicher Würde er-

füllen , dass sich dem Ausdrucke der Handlung etwas Ge-

messenes, ja Pathetisches beimischen soll, das widerspricht

allen Gesetzen einer naturgemässen Entwickelung. Auch in

archaischen Formen mag ein neuer Geist keimen, wie es

etwa in der Kunst des Kaiamis der Fall gewesen zu sein

scheint. Erstarkt aber dieser Geist, so sprengt er unwider-

ruflich die alten Formen : der neue Wein lässt sich nicht

auf alte Schläuche füllen.

So hat die lineare Strenge der münchener Vase mit

Archaismus nichts zu thim : sie bietet vielmehr ein hervor-

ragendes Beispiel tektonischer Zeichnung, und an ihr treten

nun auch die Bemerkungen, die ich in meinen „Problemen in

der Geschichte der "Vasenmalerei" S. 42 über die technische

Ausführung dieser ganzen Vasengattung machte, in ein

durchaus neues Licht. Ich wies darauf hin, dass die mit

einer wahrscheinlich metallenen Feder gezogenen Linien und

Umrisse nicht aus freier Hand ausgeführt seien," sondern

unter Beihülfe eines mechanischen Instrumentes, einer Art
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Curvenlineals, wie es wohl noch heute bei architektonischen

Zeichnungen angewendet wird. Ich bemerkte weiter, dass

durch dieses Verfahren eine grosse Sauberkeit, Reinheit und

Schärfe der einzehien Linien erreicht werde , dass in dem

mathematischen Elemente des Verfahrens etwas Conservatives

liege, was vor Ausartung, Nachlässigkeit und imsicherem

Schwanken bewahre , während andererseits gerade in Folge

des Schematischeu , Typischen der Vortragsweise der Aus-

druck eines individuellen Gefühles und Empfindens nicht zur

Geltung zu gelangen vermöge. Aeusserlich betrachtet wird

sich auch heute noch diesen Bemerkungen ihre Richtigkeit

nicht absprechen lassen; aber jede einzelne der beobachteten

Erscheinungen erhält einen anderen Werth, sobald sie als

Theil eines bewussten Systems betrachtet wird, als Mittel zur

Durchführung eines streng tektonischeu Styls, der nur inner-

halb der Bedingungen gegebener räumlicher Verhältnisse

existirt und von dem mathematischen Princip nicht nur im

Aeusseren der Darstellung l^edingt , sondern seinem inneren

Wesen nach bestimmt und beherrscht wird.

Allerdings strebte diese Kunstübung „noch durch eine

gewisse Strenge ihre Freiheit vor der Willkür zu bewahren";

aber vor welcher „AVillkür" ? Etwa vor der der Zeit des

Phidias und seines Gleichen ? Hier gilt es , die historische

Stellung dieser Stylgattung wenigstens innerhalb nicht zu

eng gezogener Grenzen zu bestimmen.

Für diesen Zweck erhalten wir einen merkwürdigen

Fingerzeig durch die in den Mon. d. Inst. VI, 70 publicirte

bakchische Amphora des Museums von Perugia, auf deren

Vorzüü'e von mir schon in meinen .Problemen" S. 134 hin-

gewiesen wurde. Ohne daher hier zu wiederholen, was dort

über die hohe Vortrefflichkeit und Vollendung der Zeich-

nung gesagt wurde , will ich hier nur nochmals betonen,

dass „die Epheulvränze mit feiner Charakteristik des Blattes

und seiner Stellung behandelt" sind, und ausserdem hinzu-
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füsreii , dass auch die beiden Bäume nicht schablonenhaft

stylisirt , sondern in engerem Anschhisse an die Natur als

sonst bei Vasenbildern gezeichnet sind. Nun aber steht

mitten unter den Figuren und zwischen diesen beiden Bäumen

ein dritter , der von allem Naturalisnms völlig alisieht und

uns nur die abstracte architektonische Formel eines Gewächses

darbietet. Sollte man nicht glauben, dass ein so augenfälliger,

greller Contrast unerträglich wirken müsse? Und doch bin

ich überzeugt, dass die Wenigsten überhaupt ihn bis jetzt

bemerkt, geschweige denn an ihm Anstoss genommen haben.

AVir werden uns über den Grund dieser Erscheinung klar

Averden, wenn wir einmal den Versuch machen, im Gedanken

das architektonische Gebilde in einen wirklichen Baum zurück-

zuübersetzen. Das ganze Bild wird zu malerisch, zu land-

schaftlich erscheinen, wird sich gewissermassen loslösen von

der Fläche des Gef ässes, mit dem es doch seiner Bestimmung

nach auf das Innigste verwachsen sein soll.

In der Zeit der aufsteigenden Kunstentwickelung war

ein unbefangenes tektonisches Empfinden, wie es der helleni-

schen Kunst von Anfang eigen war, genügend gewesen, um

den Bilderschnmck der Vasen den Formen derselben styl-

gemäss anzupassen. Der planimetrische Charakter der Zeich-

nung kam diesem Bedürfniss entgegen, wenn man nicht

vielmehr sagen will, dass das Bedürfniss ihn hervorgerufen.

Als nun aber in der Malerei das specifisch malerische Princip

sich immer mehr Geltung verschaffte, als eben so die Plastik

malerische Elemente in sich aufnahm , da konnte es nicht

ausbleiben , dass auch die lineare Zeichnung einen mehr

malerischen Charakter anstrebte. Die peruginer Amphora

hat bereits einen bedeutenden Schritt vorwärts auf dieser

Bahn gethan ; aber der Künstler besinnt sich noch einmal

und versucht es, das frei gewordene Bild durch Einfügung

eines tektonischen Elementes an die Fläche des Gefässes

selbst zu binden, gerade wie wir oben angenommen haben,



V. Brunn: lieber telctonischen Styl in griech. Plastik u. Malerei. 323

dass dem pseudoarchaischen Gewände des tanzenden Henno-

phroditen eine ähnUche vermittehide Bedeutung zukomme.

Von diesem Punkte aus giebt es überhaupt nur zwei Wege

:

der eine führt direct zum „malerischen" Styl, wie er in den

Vasen Unteritaliens und noch feiner in denen aus Südrnss-

land ims vorliegt. Der andere wendet sich nach rückwärts:

indem ein strengeres oder feineres Kunstempfinden sich dem

Eindrucke nicht entziehen kann , dass der malerische Styl

gewisse in der Natur der Gefässmalerei liegende stylistische

Schranken überschreitet, gelangt es zu einem bewussten Er-

kennen der Bedingungen eines im engeren Sinne tektonischen

Styles, für dessen Durchführung es das äussere Rüstzeug

älteren Kunstweisen entlehnen muss. Allerdings sucht hier

die Kunst „durch eine gewisse Strenge ihre Freiheit vor der

Willkür zu bewahren". Aber es handelt sich hier nicht

um ein starres Festhalten am Alten, um eine Reaction, eine

künstliche Rdckkehr, die dem Geiste Zwang oder Fesseln

anlegt, sondern um eine freiwillige Selbstbeschränkung, die

dem freien Gedanken nicht gestattet, sich von den Forde-

rungen des Raumes loszulösen , dafür aber die strengeren

Formen einer früheren Kunst als Träger des tektonischen

Princips einer freieren geistigen Auffassung dienstbar macht,

gerade so wie es auf dem Gebiete der Plastik in den besten

der melischen Reliefs geschehen ist. Von diesem Standpunkte

aus muss die agrigentiner Vase der münchener Sammlung

als ein Musterstück der ganzen Gattung betrachtet werden,

als eine Arbeit aus der Zeit der „Erfindung" des tektonischen

Styls, d. h. aus der Zeit eines allerdings nicht mehr naiven

und unbewussten, sondern mit vollem Bewusstsein entwickelten

Stylgefiihls, welches scheinbar entgegengesetzte Elemente

einem einheitlichen Principe unterzuordnen vuid mit einer

einheitlichen Empfindung zu durchdringen vermochte.

Für die hier dargelegte Auffassung des tektonischen

Styls auch nach der historischen Seite bietet uns eine vor-
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treffliche Bestätigung die Darstellung der Eos und des

Kephalos auf einem Spiegel (Gerhard 180), die, obwohl in

Flachrelief ausgeführt, doch ohne Bedenken zur Vergleichuiig

mit einer Vasenzeichnung herangezogen werden darf. Wenn
hier die schlanken Körperformen des Kephalos in augenfäl-

liger Weise an melische Thonreliefs erinnern , so entfernt

sich die Zeichnung der sauber in Falten gelegten Gewandung
in keiner Weise von derjenigen der münchener Vase. Ist

nun etwa die Arbeit wirklich archaisch oder wenigstens ein

Product jenes „conservativen" Kunsthandwerkes in der Zeit

des Phidias ? Hier hefert der Strahlenkranz , welcher das

Haupt der Eos umgiebt, den sicheren Beweis, dass die Aus-

führung nicht vor die Zeit Alexanders d. Gr. gehört , dass

also hier in keiner Weise von einem conservativen Festhalten

des Archaismus im Handwerk die Rede sein kann , sondern

nur von einer Verwerthung archaisirender Elemente für tek-

tonische Zwecke.

Die Kategorie , welcher die münchener Vase angehört,

ist in allen grösseren Sammlimgen durch zahlreiche Beispiele,

besonders etruscischer Herkunft vertreten; und es ist dabei

nur natürlich , dass innerhalb der Einheit des Princips der

Auffassung sich in der Ausführung mancherlei Abstufungen

ergeben. Doch soll nur auf einige derselben hier kurz hin-

gewiesen werden. Auf der peruginer Amphora stand ein

tektonisches Pflanzengebilde noch unvermittelt zwischen den

Figuren : auf dem figurenreichen Bilde eines Ringkampfes

des Peleus und der Thetis (Mon. d. Inst. 1 , 37) tragen

mehrere der fliehenden Nereiden als Attribute Blumen in den

Händen, aber nicht mehr wirkliche Blumen, sondern ganz

streng stylisirte Ranken- und Blattornamente. Trotzdem

passen sie unbedenklich sehr wohl in die Hände ihrer

Trägerinnen und beweisen uns vielmehr, dass auch diese

selbst trotz ihrer lebendigen Bewegnngen nicht frei natihdich,
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sondern als streng tektonisch stylisirte Gestalten gezeichnet

sind. Wenn hier überhaupt die ganze Composition in recht

augenfälliger Weise durch den gegebenen Raum bedingt, aus

ihm eigentlich herausgewachsen ist, so bietet uns ausserdem

das Bild eine wahre Musterkarte von Stylisirungsproben ver-

schiedener Gewandstoife, v^ie sie nie an einem und demselben

Werke aus einem einheitlichen künstlerischen Empfinden,

sondern nur aus einer bev^^ussten Unterordnung unter einen

bestimmten tektonischen Stylbegriff hervorwachsen können.

Der tektonische Styl ist hier zu vollster Routine ausgebildet,

wobei er freilich schon einen Tlieil jener Sauberkeit und

Zartheit eingebüsst hat, die uns an der agrigentiner Vase in

München fesselte. — Ueberhaupt liegt in dem Mechanischen

des Verfahrens bei längerer Uebung eine starke Gefahr der

Veräusserlichung, und in der That fehlt es nicht an Proben

einer derben , steifen und stumpfen Manierirtheit , die jeder

individuellen Empfindung entbehrt. Es genügt hier, nament-

lich auf einige Vasen mit rothen Figuren auf der einen und

schwarzen auf der andern Seite zu verweisen , über die ich

bereits in meinen Problemen S. 138 gehandelt habe. —
Nach der entgegengesetzten Seite weist uns eine fragmentirte

Vase aus Südrussland: CR 1869, T. 4, 14. Weht uns nicht

aus den Bewegungen und Motiven der tanzenden Gestalten,

aus der Charakterisirung der Gewandstoffe , der Anordnung

der Gewandmassen derselbe Geist entgegen, wie in der Peleus-

vase ? Nur mit dem einen Unterschiede , dass die Strenge

der Stylisirung bei der Ausführung in jeder einzelnen Linie

gelockert, gemildert und in den Charakter freierer Eleganz

übertragen ist. In einer Boreasvase bei Gerhard A. V. IIl,

152, 1 finden wir wieder die stylisirten Blumen in den

Händen der Oreithyia ; auch das System tektonischer Falten-

gebung ist noch deutlich erkennbar; aber auch hier ist die

Ausführung, kaum kann man sagen, freier, sondern nur

flauer und laxer. — Stylisirten Pflanzen begeguen wir noch-
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mals an einer Vase aus der Krim: CR 18(31, T. 2, Die

Darstellung kämpfender Thiere darf uns wohl an die ül)en

besprochenen Holzreliefs eines Sarkophags erinnern, nur dass

auch hier die Strenge der Stylisirung einer laxeren Behand-

lung gewichen ist. In den Malereien des Deckels ist dagegen

das tektonische Princip durch die malerische Freiheit wenig-

stens äusserlich schon so weit zurückgedrängt, dass es nur

noch in den Gewandungen zweier Bakchantinnen, und auch

hier nur noch mehr in der Disposition als in der Ausführung

der Falten nachklingt.

Indessen beschränkt sich der tektonische Styl nicht auf

diese eine Kategorie pseudoarchaischer Vasenzeichnung. Schon

bei den melischen Reliefs musste auf die verschiedenen Ab-

stufungen grösserer Strenge oder Freiheit hingewiesen werden

;

und noch mehr zeigte sich an den griechisch-römischen Ter-

racotten, sowie an einem Theile der Marmorsculpturen, dass

sich der Begriff des Tektonischen mit dem des Pseudoarchai-

schen in keiner Weise deckt, sondern dass das Tektonische

nicht selten auch in der höchsten bis auf die Spitze getrie-

benen Eleganz seinen vollen Ausdruck findet. Aehuliches

lässt sich auch in der Vasenmalerei beobachten, wo wir uns

des Tektonischen häufig nur deshall) nicht bewusst werden,

Aveil wir die bikUichen Darstellungen so vielfach mir in A])-

bildungen und losgelöst von den Formen der Gefässe, welche

zu schmücken sie in erster Linie bestimmt sind, zu betrachten

pflegen. So finden wir z. B. auf einer münchener Vase

(N. 345; Mon. d. Inst. I, 10—11) die Hauptbilder der beiden

Seiten in durchaus freiem Styl ausgeführt, aber gewisser-

massen eingerahmt je von zwei auf den Ranken des Henkel-

ornaments stehenden Eroten von strenger Haltung, aber edeln

Formen. Besonders lehrreich sind in dieser Beziehung die

schlanken Amphoren, meist mit gewundenen Henkeln, deren

Vor- und Rückseiten nur je mit einer Figur geschmückt zu

sein pflegen. Da haben wir z. B. auf N. 9 der münchener
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Sammlung einen Discobol , der zum Wurf Stellung nimmt.

Alles scheint hier darauf berechnet, die Haltung der Figur

in allen ihren Theilen für diesen Zweck fein abzuwägen

und in das richtige Gleichgewicht zu setzen, bis wir uns im

Angesicht der Vase selbst überzeugen , dass die Axe der

Gestalt genau zusammenfällt mit der Axe des Gefässes und

der erste Zweck des Bildes also ist, den Körper des Gefässes

tektonisch zu gliedern. Aehnlich bei den beiden Athleten

mit Springgewichten und mit dem Diskus auf N. 1. Das

Tektonische liegt also hier im Innersten der Gestalt, und es

konnnt nur in zweiter Linie in Betracht, ob und wie weit

es der Künstler auch äusserlich im Styl der Zeichnung hervor-

treten lassen will, was durch Rücksichten verschiedener Art

bedingt sein kann. Wenn z. B. auf N. 8 in München die

Gewandung des langbekleideten Citharöden in pseudoarchai-

scher streng linearer Zeichnung -durchgeführt, der Mantel des

Jünglings auf der Rückseite dagegen ganz frei behandelt ist,

so leuchtet ein , dass der verschiedene Styl der Zeichnung

nicht Zweck für sich, sondern nur Mittel ist, dass nemlich

die Strenge und Sorgfalt der Zeichnung auf der einen Seite

diese als die Hauptseite der andern gegenüber hervorheben

soll, obwohl auch diese in ihrer grösseren Einfachheit und,

man möchte sagen, Unbefangenheit ihre Bestimmung, der

tektonischen Raumgliederung zu dienen , in keiner Weise

verleugnet. Aehnliche Stylverschiedenheiten sind auch ander-

wärts bemerkt worden. Wir werden jetzt den Grund nicht

mehr in einer Verschiedenheit des künstlerischen Empfindens

suchen, sondern uns fragen, ob ein Bild an der Vorder- oder

Rückseite , an der Aussen- oder Innenseite , an dem Körper

oder dem Halse, überhaupt unter welchen tektonischen Be-

dingungen an einem Gefässe angebracht ist. Wie sogar die

Linienführung im Einzelnen durch solche Rücksichten be-

stimmt werden kann , lässt sich z. B. an der Darstellung

eines Fraiiengelages auf einer münchener Vase (N. 6) erkennen.
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Sie findet sich auf der Schulterfläche einer Hydria, und die

leise Biegung der pseudoarchaischen Gewandfalten ist hier

nicht sowohl durch die Rundung der Körperformeu, als da-

durch bedingt, dass die Grundhnie des Bildes nicht eine

gerade ist, sondern einen Kreisausschnitt bildet.

Schwieriger erscheint es, sich darüber klar zu werden,

ob auch der schwarzfigurige Styl nach längerer Unterbrechung

in späterer Zeit mit bewusster Absicht für tektonische Zwecke

wieder aufgenommen worden ist. Denn es wird sich in dem

einzelnen Falle leicht die Frage aufwerfen lassen , ob uicht

der tektonische Charakter dieser herben und strengen Stylart

so zu sagen angeboren sei und sich deshalb auch schon in

alter Zeit überall geltend machen müsse. Nehmen wir ein

hervorragendes Beispiel, die Vase des Bxekias mit dem Würfel-

spiel des Achilleus und Aias und der Rückkehr der Dioskuren

(Mon. d. Inst. II, 22). Hier steht die tektonische Strenge

in der Composition der beiden Würfelspieler principiell so

ziemlich auf gleicher Linie mit der Composition der knieenden

Satyrn und Silene der Campana'schen Reliefs 39 und 51;

s. oben S. 309. Hier könnte also vielleicht jemand einwenden,

dass die Strenge des Vasenbildes nur ein Ausfluss des Princips

strenger Symmetrie sei, welches ja gerade in der archaischen

Kunst eine so weitgreifende Geltung erlangt habe. Indessen

wird die Echtheit des Archaismus wieder verdächtigt durch

die Inconsequenz in der Stylisirung der Gewänder , der in

Falten geworfenen des Tyndareus und Kastor und der bnnt-

gewebten oder gestickten der Leda und des Aias; und auch

ausserdem Hessen sich leicht in der stylistischen Behandlung

der Vorder- und der Rückseite bestimmte Widersprüche nach-

weisen , die sich nur aus bewussten Absichten , nicht aus

einem naiven Kunstgefühl erklären lassen. Auf den Mangel

echt archaischen Empfindens habe ich bereits früher (Probleme

S. 129) hingewiesen. Schliesslich aber verräth sich der
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Künstler an einer kleinen
,
jedoch charakteristischen Eigen-

thünilichkeit , die bisher völlig übersehen worden ist: die

breiten Flächen der Oberschenkel des Aias nnd Achillens

sind nicht durch Angabe der Muskeln gegliedert, sondern es

sind in dieselben (und wie es scheint, auch in den Oberarm

des Achillens) reine Spirallinien scheniatisch eingravirt , in

denen sich der decorativ tektonische Charakter unleugbar

ausspricht. Und diese Eigenthünilichkeit steht nicht etwa

vereinzelt da : sie kehrt wieder (um mich vorläufig auf die

münchener Sannnlung /u beschränken) auf einer /weiten Vase

des Exekias, der Trinkschale mit dem Kampfe um die Leichen

des Acliilleus und des Patroklos : N. 339 ; ferner an drei

Wiederholungen der Würfelspieler: N. 3; 375; 717; sowie

an gerüsteten Kriegern verschiedener anderer Kampfscenen

:

N. 7; 53; 380; 407; 409; 1295.

Hieran knüpft sich die weitere Beobachtung, dass dieses

Spiralornament in der Mehrzahl der Fälle in Verbindung

mit einer herberen und eckigeren Stylgattung auftritt , von

der ich schon früher (Probleme S. 130) bemerkt hatte, „dass

dieser Styl zwar keineswegs ausschliesslich , aber doch be-

sonders häufig auf Amphoren vorkommt, welche in dem den

ganzen Körper bedeckenden schwarzen Grunde ein viereckiges

Feld für das Bild aussparen , während umgekehrt für die-

jenigen Amphoren, welche den gelben Grund nur durch ein

System von Ornamenten gliedern (§ 22) , eine freiere Styl-

gattung, etwa in der Art der athenischen Prothesisvasen vor-

wiegend in Anwendung komnif. Die Scheidung einer her-

beren und einer laxeren Stylgattung nach den Formen der

Gefässe verhindert an eine zeitliche Aufeinanderfolge zu

denken und verträgt sich auch schwerlich mit dem naiven

FjUijifinden einer wirklich alten Zeit. Sie weist vielmehr auf

ein bcwusstes systematisches Denken hin und lässt uns daher

die bildliche Ausschmückung als eine bewusst tektonische

erkennen , welche (hm Charakter der Zeichnung nicht als
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frei gewählt, sondern als dem leichteren oder schwereren

Charakter des Gefässes selbst untergeordnet erscheinen lässt.

Die einzelnen Erscheinungen in der Vasenmalerei, um

die es sich hier handelte, sind zum Theil dieselben ,
auf die

ich schon in meinen Problemen hingewiesen hatte. Sie stellen

sich uns aber in einem veränderten Lichte dar, weil sie eines

Theils einem neuen Gesichtspunkte untergeordnet, andern

Theils in Verbindung gesetzt sind mit analogen Erschei-

nungen auf andern Gebieten der Kunst, namentlich dem der

Plastik. Sie dürfen fortan nicht mehr als Besonderheiten

oder gar Anomalien lietrachtet werden , die etwa auf eine

einzelne Kunstgattung beschränkt bleiben , sondern als Aus-

fluss einer Geistesrichtung, welche die gesammte griechische

Kunst in gewissen Zeiten und in weitem Umfange behei-rscht.

Es gilt daher auch von ihnen, dass sie nicht mit einem Aus-

leben oder Absterben des Archaismus in Verbindung gesetzt

werden dürfen, sondern dass sie nur in einer nach längerer

Unterbrechung erfolgten Wiederaufnahme archaisirender

Elemente für tektouische Zwecke ihre Erklärung finden

können.

Hiermit breche ich nh. Ich glaube nicht zu irren,

wenn ich annehme, dass die meisten der Einzelnbeobachtungen,

von denen ich ausgegangen , durchaus nicht neu , vielmehr

nur zu selbstverständlich, wenn nicht gar trivial erscheinen

werden; und doch bin ich überzeugt, dass sie in ihrer Ver-

einigung zu einer geschlossenen Kette nach manchen Seiten

fremdartig berühren und Kopfschütteln erregen werden. Es

schien mir daher angemessen , zunächst den principiellen

Standpunkt einer von der bisherigen sehr abweichenden Be-

trachtungsweise in mehr andeutender und aphciristischer, als

ausgeführter Behandlung darzulegen, und dadurch Gelegen-

heit zu bieten, dieses Princip ohne jede Nebeurücksicht rein
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nach inneren Gründen des künstlerischen Charakters zu

prüfen. Erst dann, wenn bei längerer (Tevvöhnung der Ein-

druck des Fremdartigen geschwunden und durch eine unl)e-

fangene Würdigung die künstlerische Grundanschauung als

eine berechtigte anerkannt sein wird , dürfte es an der Zeit

sein, die weiteren Consequenzen zu entwickeln, die verfrüht

ausgesprochen, wahrscheinlich inu* den Anlass bieten würden,

die Dichtigkeit des Principes selbst in Abrede zu stellen.

[l^s:^ PhiloH.-i.liiloI. bist. f'l. :!.] 22
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Historische Classe.

Sitzung vom 2. Juni 1888.

Herr H e i g e 1 hielt einen Vortrag :

„Kurfürst Josef Klemens von Köln inul das

Projekt einer Abtretung Bayerns an Oester-

reich, 1712— 1715."

Durch Kenntnissnahnie von Schriftstücken, welche sich

in Privatbesitz l)efinden*j, bin ich in Stand gesetzt, über

eine bisher noch nnbekannte Episode, die sich während der

Friedensverhandlungen zu Utrecht abspielte, deren Nach-

wirkung aber ein halbes Jahrhundert später weit bedeutungs-

voller hervorti-at, authentische Aufklärung zu bieten. Ennen 2)

konnte Briefen jüngeren Datums nui- Andeutungen entnehnieu.

Der anonyme Verfasser eines 1785 im „Deutschen Museum"

erschienenen Aufsatzes „Historische Erinnerungen über den

Entwurf, die Niederlande gegen Bayern zu vertauschen"^)

ist auf falscher Fährte, indem er die darauf bezüglichen Vor-

schläge von der französischen Regierung ausgehen lässt.

1) Die Papiere, aus dem Nachlass des Appellgerichtsrath» von

Hofstetten in Besitz des Herrn Baron Ostini übergegangen, wurden

von diesem in liberalster Weise zur Verfügung gestellt.

2) Ennen, der spanische Erbfolgekrieg und der Churfürst Joseph

Clemens von Cöln, löo ft".

3) Deutsches Museum, 11, 484.
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Nach der Schlacht bei Höchstädt sahen sich Max Ema-

nuel von Bayern and sein Brnder Josef Klemens, Erzbischof

und Kurfürst von Köhi, genöthigt, ilire Länder zu verlassen,

Max Emanuel begab sich in die Niederlande, um den Kampf

gegen die Verbündeten fortzusetzen , der Kirchenfürst erbat

Köniff Ludwigs Gastfreundschaft und hielt sich abwechselnd

in verschiedenen kleinen Städten Frankreichs, am häufigsten

in Valenciennes auf. Beide Brüder gaben ihre Sache keines-

wegs verloren. Aus den zwischen ihnen gewechselten, jetzt

im k. geheimen Staatsarchiv verwahrten Briefen erhellt, wie

unermüdlich sie an den europäischen Höfen, insbesondere in

den für die Politik Frankreichs massgebenden Kreisen, ihre

Pfaden spannen , um das Interesse an ihrer Sache wach zu

halten und vor Allem zu verhüten , dass sie bei einem

Friedensschluss geopfert würden. Da jedoch das Kriegsglück

— die Feldzüge in Spanien ausgenommen — den Verbün-

deten treu blieb , war den Fürsten wenig Aussicht eröffnet,

ihre Verluste ersetzt zu sehen.

Da wechselt unerwartet wie auf einen Schlag die Scene.

Kaiser Josef 1., aus politischen und persönlichen Gründen

ein erbitterter Gegner des Hauses Bourbon und der Satelliten

dieser Macht, stirbt, erst 33 Jahre alt, der Erbe seiner weiten

Reiche ist eben der Erzherzog Karl , um dessen Erhebung

zum König Spaniens willen sich der auf allen Betheiligten

schwer lastende Krieg entsponnen hatte.

Am 27. A])ril 1711 erhielt Josef Klemens, während er

gerade nach Beendigung des Hochamts aus der Kathedrale

zu Rheims herausschritt, die wichtige Kunde und beeilte sich,

auch dem Bruder „die ohnerwartet grösste Zeitung, so immer

sein kann" zu übermitteln."*)

•lü

4) Bayr. »eh. Staatsarchiv. Kasten schwarz ^. Korrespondenz

des Churfürsten Miixiuiilian Emanuel in Bayern mit seinem Herrn

Bruder dem Churfürsten .loseph (Clemens zu Köln 1711. Brief des

Josef Klemens, il. d. IMieims, '27. Aiuil 1711.

22*
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Die Brüder lebten bisher im Allgemeinen in gutem Ein-

vernehmen und suchten sich gegenseitig in ihren Plänen zu

unterstützen, nur hie und da kam es zu etwas gereizt klin-

genden Auseinandersetzungen über Verpflichtungen gegen

das Kurhaus und Räthlichkeit einzelner Massnahmen. In den

Briefen spiegelt sich getreu das sanguinische Temperament

der Brüder. Namentlich wechselt in der Seele des Jüugeren

rasch und unvermittelt leidenschaftliche Beweglichkeit mit

ebenso ausschweifender Lethargie des Willens, heute verliert

er sich mit phantastischer Zuversicht in Holfnungsträume,

morgen giebt er Alles verloren und tröstet sich resignirt mit

Sprüchen des Kohelet.

Auf eine solche Individualität musste die Nachricht von

des Kaisers Tod, der unbedingt einen Systemwechsel der

europäischen Pohtik zur Folge haben würde , berauschend

wirken.

„Nun wollte ich", frohlockt er, „dass meine stimm neun-

fach verdoppeln kundte, uml) dadurch Euer Liebden zugleich

die Kayserliche Cron aufzusetzen, dann niemand würdiger

darzu schätzen thuete". Der Tod des Kaisers wiege für

Bayern zehn gewonnene Schlachten auf, die Seemächte

würden jetzt rasch zur Besinnung kommen , auch im deut-

schen Reich sei Alles auf den Kopf gestellt. Alles Ver-

lorene werde sich wieder gewinnen und auch das Höchste

sich erreichen lassen. Nur jetzt keine Unterhandlungen,

keine Worte, sondern frischen Muths unternommene Thaten !

„Man ist im Reich jezo in dem Glauben", schreibt er am

29. April •'^), „Frankreich habe weder Macht, noch Gelt,

muess also diesses in effectu en contraire erwiesen werden,

sonderbahr auch nachdeme ganz Europa gesehen, wie schlecht

man uns beyde tractirt und mich insonderheit Hunger hat

5) Ebenda. Brief des Josef Klemeus, d. d. Valenciennes, 29. April

1711.
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leyden machen, wie noch de facto geschieht, und disses bis

auf die letzte extreniitaet , — dass Frankreich uns nun

soutenire und zeige
,

(dass) , was geschehen , aus nniversel

mangel und nicht ans einer nachlässigkeit geschehen, dahero

ohne anstand Euer Liebden und meine trouppen zu couiple-

tiren seynd , . und dass man von hier ein gutes detacliement

gleich hinauif schicke, welches im stand ist, alles über hautfen

zu werffen, so Euer Liebden widerstreben könnte. Ach was

glori wartet auf Euer Liebden nun, so man nur nicht durch

viel negotiiren sich einschlaffern lasst !" Das Horoskop des

Bruders verheisse für den Monat Mai reiche Fülle von Gütern

und Ehren, der bayrische Degen werde die Sichel sein, um
Lorbeer, Scepter und Kronen einzuernten. Er kann das

Zaudern des Brnders nicht begreifen, jetzt „wo vom Marschall

Villars bis zum letzten Tambour" Jedermann darauf warte,

dass der Kurfürst an den Rhein aufbrechen und für sein

gutes Recht den entscheidenden Schlag führen werde. Um
des Blntes Christi willen, im Namen der Prinzen, im Namen
der heiligen Religion ! nur jetzt kein Zögern, nur jetzt keine

saumselige Bedächtigkeit !
*")

Der Bruder fasste die Lage nüchterner auf. Eine Armee

am Rhein zu kommandiren, sei auch sein sehnlichster Wunsch,

erwidert er , aber schon auf sein erstes Begehren habe ihm

Torcy, der Vertreter des Königs, zu verstehen gegeben : Nicht

ein Bataillon ! und weil der Herr Bruder gerade auf Villars

zu sprechen kam, so könne er mit Bestimmtheit versichern,

dass just dieser hochmüthige Marschall zu Gunsten des bayri-

schen Hauses nicht einen Finger rühren werde. ^)

Noch hält aber Josef Klemens seine Auffassung nicht

für widerlegt , er spiegelt sich alle erdenklichen günstigen

6) Ebenda. Brief des Josef Klemens, d. d. Valenciennes, 4. Mai

1711.

7) Eljenda. Brief Max Emanuels, d. d. Compiegne, ^. Mai 1711.
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Wendungen vor . setzt abwechselnd auf Kurpfalz , Würt-

temberg, Brandenburg, Holland, den Papst seine Hoffnung.

Auf die kahlen Maximen des französischen Hofes, meint er,

soll man gar Iveine Rücksicht mehr nehmen; Frankreich

gleiche einer alten Coquette, die vor zwanzig Jahren einmal

hübsch gewesen, heute aber des Freiens nicht mehr werth sei.

Wie nichtig aber die Freandschaftsversicherungen , auf

welche Josef sein Vertrauen gesetzt hatte , bewies die Auf-

nahme des Protestes der Wittelsbachischen Brüder gegen den

Ausschluss der Kurstimmen Kölns und Bayerns bei der

Kaiserwahl. Ihre Klagen und Beschwerden verhallten un-

beachtet, ihre Memoranda wurden einfach ad acta gelegt.^)

Alle Luftschlösser sieht Josef zusammenbrechen. Er

rächt sich durch bittere Sarkasmen über des kurfürstlichen

Kollegiums unerträglichen mepris, über die Falschheit Bran-

denburgs , über die Hinterlist des Pfälzers, — der Ton der

Briefe wird aber immer kleinmttthiger und verzagter.

Dagegen setzte Max Emanuel, über den Umschwung

der öffentlichen Meinung in England und Holland trefflich

unterrichtet , alle Hebel ein , um für die Eventualität eines

Friedens zwischen Frankreich und den Seemächten gesichert

zu sein. Er begab sich desshalb im Mai 1711 nach Marly,

um nochmals an die Grossmuth König Ludwigs zu appelliren,

und äusserte sich auch sehr vergnügt ob der Expressions, die

man ihm dort bezeugte ; der König versprach auf's Bestimm-

teste, keinen Frieden zu schliessen, ohne Wiedereinsetzung

seiner Freunde in alle Würden und Rechte erwirkt zu haben.

Ein glücklicher und mit Rücksicht auf die Lage auch

wohl entschuldbarer Schachzug war es, dass sich Max Emanuel

eine Frau, die an Staatsklugheit den gewiegtesten Diplomaten

ihrer Zeit ebenbürtig war , zur Bundesgenossin warb und

deren Interesse mit seinem eigenen zu yerflechten wusste.

8) Ennen, 148.
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Die Prinzessin Maria Anna Orsini hatte sich, obwohl sie nur

die Stelhmg einer camerera major der Geniahhn Philipps V.

einnahm, zur eigentlichen Regentin Spaniens aufgeschwungen.

Ihrer Agitation war das Unglaubliche gelungen , die Sache

des jungen Königs Philipp in Spanien populär zu machen,

sodass das Volk, im festen Glauben, für Religion und. Vater-

land zu kämpfen , seine ganze Kraft für Vertheidigung des

französischen Prinzen einsetzte. Mit dieser herrschsüchtigen

Dame , die gleichsam die spanische Regierung repräsentirte,

trat Max Emanuel in Unterhandlungen , um für sich eine

dehnitive Cession der spanischen Niederlande zu erwirken,

und Hess sich gerne gefallen , dass auf die Hilfe ein Preis

gesetzt war. Am 24. November 1711 wurde durch den

Minister des Kurfürsten, Grafen Monasterol, und den Ver-

treter der Prinzessin, Marquis d'Aubigny, ein Vertrag ab-

geschlossen , wodurch sich die Prinzessin zu eifriger Ver-

tretung der bayrischen Interessen am spanischen Hofe ver-

pflichtete; dagegen versprach Max Emanuel für den Fall,

dass er in Besitz der Niederlande käme , das Fttrstenthum

Durbuy oder eine andere souveräne Herrschaft mit einem

Einkonnnen von 30,000 Thalern an die Orsini abzutreten.")

Josef, dessen entzündliche Einbildungskraft noch immer

ICntwürfe auf Entwürfe häufte, war mit dem Verhalten seines

Bruders gar nicht einverstanden. Er sah mit Unlust, dass

jener „mit tausend falschen negotiationen anuLsiret werde".

Frankreich benehme sich ebenso rücksichtslos wie feig.

„Man exponirt uns zwey Churfürsten immer mit protesta-

tionen etc. zu schreyen , und darneben lasst man den Feind

thuen, was immer er will."^") Auch den Versicherungen des

9) B. iSt. A. Kasten schwarz „-. La pi-incesse des Ursins, sa

pretendue cession de la souveniinetc? et propriete de la ville, chateau

et conite Dnrbuy situee entre les Pa'is-bas etc. 1705—1714.

46
10) B. St. A. K. achw. g^. Brief des Josef Klemens an Max

Emanuel, d- d. Yalenciennes, 6, September 1711,
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-Bruders, dass ihm die guten Luxemburger so aufrichtig ge-

wogen seien und auch die Bürger von Namur bereits ein-

sähen, wie thöricht sie sich gegen ihn benommen hätten^ ^),

schenkt er wenig Vertrauen, die seit einiger Zeit aufgetauch-

ten Friedensgerüchte hält er für Enten.^")

In dieser Beziehung wenigstens konnte ihn Max Ema-

nuel bald eines Besseren belehren. Am 23. Oktober 1711

berichtet er das wichtige Ereigniss : England hat mit den

Königen von Frankreich und Spanien Unterhandlungen an-

geknüpft, der Friede steht bevor! '^) Ueber seine eigenen

Aussichten glaubt der Kurfürst völlig beruhigt sein zu dürfen,

und in der That liess es König Ludwig, wie die von Lam-

berty mitgetheilten Friedensvorschläge beweisen, an energi-

scher Verwendung für seine Bundesgenossen nicht fehlen.

Den Wittelsbachischen Brüdern , verlangte er , sollten ihre

Länder zurückerstattet werden und überdies dem Kurfürsten

von Bayern die von Spanien abgetretenen Niederlande ver-

bleiben; dagegen wäre den Holländern durch einen eigenen

Barrierevertrag die Befugniss einzuräumen , in bestimmten

Städten Besatzungen zu halten. Ein günstiger Handelstraktat

mit den Niederlanden und Frankreich sollte als Lockspeise

dienen.^*)

Auch am spanischen Hofe erzielten die berührten Ein-

flüsse glücklichen Erfolg. Am 2. Januar 1712 trat König

Philipp urkundlich für ewige Zeiten den Anspruch Spaniens

auf die Niederlande an Max Emanuel ab und überwies auch

11) Ebenda. Brief Max Enianuels, d. d. Namur, 12. September

1711.

12) Ebenda. Brief des Josef Klemens, d. d. Valenciennes, 24. Sep-

tember 1711.

13) Ebenda. Brief Max Emanuels, d. d. Namur, 23. Oktober 1711.

14) Lamberty, Memoire« pour servir a l'histoire du 18. siecle,

VI, 698.
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alle Rechte und Regalien Spaniens dem neuen Souverän. ^^)

Als bald darauf der Congress zu Utrecht eröffnet wurde, fuhr

Frankreich fort, auf der Restitution seiner Bundesgenossen

zu beharren; die Ueberlassung der Niederlande sei nur ein

durch die Billigkeit gebotener Ersatz, da Bayern durch die

feindliche Okkupation so gut wie vernichtet sei.^*^) Jedoch

alle Bemühungen Ludwigs scheiterten am Widerstand Hol-

lands, das einen von Frankreich gänzlich abhängigen Fürsten

nicht zum Nachl)ar haben wollte; auch England, das sich

beim Friedensschluss vor Allem die Herrschaft über die

Nordsee und den Kanal sichern wollte , war nicht geneigt,

die günstigen Stapelplätze der Niederlande einem nur als

Statthalter Frankreichs regierenden Fürsten zu überlassen.

In ein neues Stadium traten die Unterhandlungen , als

sich, vorerst nur insgeheim, eine freundschaftliche Annäherung

des geächteten Kurfürsten an den kaiserlichen Hof vollzog.

Man hatte sich in Wien daran gewöhnt , das okkupirte

Bayern als österreichische Provinz zu betrachten ; man

wünschte , sie zu behalten , konnte aber nicht hoffen , dies

durchzusetzen , solange der Kurfürst , von Frankreich unter-

stützt, auf Zurückgabe drang. Da lag es nahe, einuial einen

Versuch zu machen , ob nicht der Kurfürst selbst durch

lockende Aussicht auf glänzenderen Gewinn zum Verzicht zu

bewegen wäre. Ein von Würdinger aus der sogen. Töpfer-

schen Sammlung mitgetheiltes Schriftstück belehrt uns, auf

welche Weise die Initiative zu diesem Handel ergriffen

wurde; die Korrespondenz der beiden Brüder unterrichtet

über weiteren Verlauf und Abschluss.

Jenes merkwürdige Aktenstück enthält eigenhändige

Aufzeichnungen des Kurfürsten über eine Unterredung, die

15) A. M. duc de Noailles, Memoires politiques et militaires,

III, 76.

10) Kpnen, 151.
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er mit einem BevollmHchtigten des Wiener Hofes , Graf

Löwenstein, der bisher im Namen des Kaisers die bayrischen

Lande administrirt hatte, zu Namur am 23. Mai 1712 hatte.-' ^)

Der Kaiser selbst hege den aufrichtigen Wunsch, — so er-

klärte der Gesandte , — den Frieden zwischen den durch

Interesse und Tradition auf einander angewiesenen Häusern

Habsburg und Witteisbach wieder hergestellt zu sehen. Der

geeignetste Weg zur Versöhnung sei eine Heirat des Kur-

prinzen mit der ältesten Tochter Kaiser Josefs. Diesem

Prinzen , der ja ohnehin in Oesterreich aufgewachsen und

erzogen sei , sollte in Allem die Stellung eines Erzherzogs

eingeräumt werden; ihm sollte auch der Vater den Anspruch

auf Ober- und Niederbayern abtreten , dagegen werde sich

der Kaiser dafür verwenden, dass der Kurfürst im Besitz der

Niederlande bleibe. Zugleich Hess Graf Löwenstein en passaut

die Bemerkung fallen, der Kaiser sei zur Zeit noch kinderlos,

und nach den habsburgischen Hausgesetzen stehe Nichts im

Wege, dass der letzte Fürst männlichen Stammes zu Gunsten

der Prinzessinen seines Hauses die Erbfolge festsetze u. s. w.

Max Emanuel knüpft an die Aufzeichnung über dieses

Anerbieten seine eigenen Reflexionen an. Zur Abtretung

Bayerns an seinen Sohn wäre er bereit, falls der Kaiser

schon jetzt die Verlobung mit der Erzherzogin in's Werk

setze und zugleich die Braut zur Erbin aller seiner Reiche

ernenne ; für sich selbst beansprucht er nicht nur die Nieder-

lande, sondern auch das Königreich Sicilien, überdies noch

Zusichenuig anderer Vortheile für seine jüngeren Söhne.

Aus der Korrespondenz der beiden Brüder erhellt, dass

Max Emanuel diese Offerten und Praktiken vor Jedermann

geheim halten wollte. Dessenungeachtet brachte Josef bald

17) Würdinger, Ueber die Töpfer'schen Materialien zur liayeri-

schen Kriegsgeschichte des 18. Jahrhunderts, in den Sitzungsberichten

der k. b. Akad. d. W. , Jahrg. 1878 , 126. Idee sur le discours que

m'a tenu le comte de Leuenstein a Namur le 2^. de May ITl'^.
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in Erfahrung, dass eine Art Tanschgeschäft geplant werde,

und von diesem Augenblick au war er unermüdlich thätig,

solchen Handel zu hintertreiben. Mögen auch andere Rück-

sichten nebenher gehen, vor Allem lebt in ihm aufrichtiger

Patriotismus, Die Ehrlichkeit, womit er sich — im Gegen-

satz zur damals herrschenden Anschauung — auch der vom

Fürsten gegen das Volk übernommenen Pflichten erinnert,

gewinnt unsre Achtung , und die Uneigennützigkeit , womit

er , seiner eigenen Restitution kaum noch gedenkend , nur

für Bayerns Selbständigkeit und Integrität eintritt, verdient

unsren Dank.

Er könne sich, heisst es in einem Briefe vom 26. Juni

1712, dem ersten der mir vorliegenden v. Hofstettenschen

Sanmilung ^
*) , der bangen Besorgniss nicht entschlagen, es

werde mit dem armen Bayerland ein Tausch beabsichtigt.

Der Bruder habe zwar oftmals mündlich und schriftlich ver-

sprochen , niemals in solchen Handel einzuwilligen ; dessen-

ungeachtet dränge es ihn , nochmals im Namen des Hauses

und des Vaterlandes warnend zu rufen : lass dich durch

blendenden Schein nicht verlocken! ,Dann obzwarn die

Niederlande und Sicilien zwey bis dreimahl considerabler als

Bayerland seynd in quantitate, so ist doch jederzeit Bayer-

land in qualitate besser wegen seiner avantageusen Situation,

so von allem Krieg entfernt gelegen , üljer das ist diesses

Unser Vatterland und Euer Liebden und dero Descendenten

natürliches Patrimonium." Unter stark aufgetragene Schmei-

chelei flicht er den Ausdruck der Befürchtung ein
,

gerade

sein Bruder werde am wenigsten dem Glanz einer Krone

widerstehen können ; dass er selbst in dieser für die Zukunft

Bayerns und des Hauses Witteisbach entscheidenden Sache

das Wort ergreife, sei gewiss verzeihlich, da ja leider am

Hofe 4e'S Bruders kein anderer Anwalt für das arme Vater-

land zu finden sei.

18) Anliapf? Nr. 1,
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Die Antwort vom 28. Juni^^) soll den Beängstigten be-

schwichtigen. Von einem Anstausch Bayerns könne keine

Rede sein, nur darum haudle es sich, für die verlorene Knr-

würde und die Oberpfalz etwa in Sicilieu Ersatz zu erhalten.

„Der eclat der Cron gefallt mir auif diese weiss und uicht

änderst, und Avass mich freyte, war, Kijnig und zu München

in unsrer residentz zu sein und in unsrer lieben Frauen

Khirchen absteigen , unsres Churhauses patronin umb disen

grossen avantage zu dancken mitt einem Te Deum, welches

Euer Liebden intoniren würden." Allerdings habe einmal

der kaiserliche Hof ein Anerbieten gemacht, die Niederlande

gegen Bayern auszuliefern, aber er habe den Plan auf htm-

dert Meilen Wegs verworfen und zwar so , dass man wohl

kaum darauf zurückkonmieu werde. „Die negotiationen

khÖnnen seyn, wie sie wollen: Dulcis amor patriae." Nur

in einem Fall könnte von Abtretung Bayerns die Rede

sein: wenn mau ihm Sicilien und die Niederlande als Tausch-

objekt anböte. „Da frage ich Euer Liel>den umb Rath, ob

ich bey der posteritaet verantworten khunte, solche zwey

mächtige Königreich, wan sie beynander sindt, zu refusiren

wegen der eintzigen praedilection vor mein Vatterlandt, dau

kheine andre ursach khonte ich nicht einwenden , die das

Interesse oder politique überwindete, Bayrn zu preferiren."

Noch in der Nacht nach Eintreffen dieses Briefes in

Rheims entwarf Josef ein drei Bogen umfassendes Schreiben,

(es liegt nur eine Uebertragung in's Französische vor)^'')

worin er auf alle vom Bruder erörterten Punkte ausführlich

eingeht und mit bewegten Worten seine Warnung wieder-

holt. Auch für ihn gebe es keinen annmthigeren Gedanken,

als an der Seite des Bruders in München festlichen Einzug

zu halten und in der Frauenkirche das Te Deum anzustimmen,

19) Anhang Nr. 2.

20) Anhang Nr. 3.
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in dankbarer Rührung ob der Festigkeit , die der ange-

stammte Fürst von Bayern für die Erhaltung seines Landes

bewiesen habe. Wenn er dabei das Haupt des hochverehrten

Bruders von einer Königskrone geschmückt sähe , so würde

ihm dies zwiefache Freude sein , aber diese Auszeichniuig

dürfe nicht erkauft werden um einen Preis , der nicht mit

Ehren zu bezahlen wäre. Die [Pflichten gegen (lott und

Nachwelt erheischten unbedingt, jeden Gedanken auch nur

an die Möglichkeit einer x4.btretuug Bayerns aus dem Herzen

zu reissen. 8chon die Rücksicht auf die heilige Religion

erhebe dies zum Gebot; er werde ihm über diesen Punkt

ein Gutachten gelehrter Rechtskenner üliermitteln. Der

Bruder möge sich doch nur die letzte Stunde seines Lebens

vergegenwärtigen : wie würde er, mit solcher Schuld belastet,

vor den Richterstuhl Gottes treten können? Als Bruder, wie

als Kirchenfürst sei er zu solchen Vorstellungen verpflichtet,

nur ein Verräther kchmte in diesem Augenblick schweigen.

„Ich werfe mich also zu den Füssen Eurer Kurfürstlichen

Hoheit und beschwöre Sie bei dem kostbaren Blut Jesu Christi,

bei den zuerst gefassten heroischen Beschlüssen zu verharren

und ohne Ausnahme Alles, was man etwa tauschweise gegen

Bayern anbieten wird, auszuschlagen." Er erinnert an den

Ahnherrn Maximihan, der die Kaiserkrone, wie die Königs-

krone Böhmens zurückwies und dabei jene hochherzigen

Worte sprach, die im Kaisersaal der Burg zu München ver-

ewigt seien : (iloriae fanium spernit magiianimitas , ambitio

quaerit. Auch ihr Vater habe auf gleiche Weise gehandelt,

und in wie blühendem Zustand habe er bei seinem Tode die

bayrischen Lande hinterlassen ! „Ich kann mir nicht denken,

dass Eure Hoheit so gTausam sein könnte , den in vollster

Blüthe stehenden Stamm des Hauses Bayern, der durch Karl

den Grossen seit dem Jahr 800 auf deutschem Boden feste

Wurzel fasste , zu Fall zu bringen, um ihn in ein fremdes

Land zu verpflanzen, in ein Land, dessen König seine Krone
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beständig wanken sieht, da von einem Tag zum andern

Stürme von Innen und Aussen sie bedrohen, wo sicilianische

Vespern den traurigsten Verhist der Herrschaft nach sich

ziehen können , wo um ein paar Aepfel , womit die Kinder

spielen, ein elender Fischer Masaniello ein ganzes Königreich

in Aufrulir bringen konnte, und wo, um von den alten Ge-

schichten zu schweigen. Eure Hoheit selbst erblicken musste,

dass Philipp V., unser Neffe, zuerst einen Einzug feierte,

wie ein zweiter Messias, ein i)aar Jahre später aber ohne

Schwertstreich sich gezwungen sah , vom Thron herabzu-

steigen.'" Wenn Bayern gar so wenig werth sei, wesshalb

o-reii'e dann Oesterreich lüstern darnach ? „Ich kann nicht

betJ-reifen, wie man Eurer Hoheit zu einem derartigen Handel

rathen kann, ohne als Verräther zu erscheinen, der als solcher

verdient, um einen Kopf kih-zer gemacht zu werden." Möchte

doch der Herr Bruder, der nun doch schon dem fünfzigsten

Lebensjahr sich nähere, lieber daran denken, in der annui-

thigen Umgebung von Nymphenburg, von Schieissheim, von

Dachau seine Lebenstage in ungestörter Ruhe zu geniessen.

.Hier werden Eure Hoheit nicht befürchten müssen, dass

der Vesuv oder der Aetna durch ihre Feuerströme alle Bau-

werke zerstören oder dass häutige Erdbeben sie unter ihren

eigenen Ruinen begraben." „Die jungen Prinzen, Ihre Kinder,

Averden Sie dort umi'ingen : lilii tui, sicnt novellae olivarum

in circuitu mensae tuae, ja, diese grünen (,)livenzweige sollen

Sinnbilder des Friedens und der Ruhe sein, die Eurer Hoheit

beschieden sein werden ! Sie werden sprechen können : Vos

o-audium meuni , Vos corona mea ! und diese Ihre jungen

Söhne werden von Dankbarkeit durchglüht sein für ihren

erhabenen Vater, und auch die Nachwelt wird diese Dank-

barkeit ])ewahren : erit nomen ejus in benedictione, der Name

des Mannes, der vor Gott und der Welt gross sein wird."

„Um 3 Uhr Morgens", sagt ein Postskriptum, „begann

ich den Brief, da ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte,
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gequält von Unruhe über das CTeschiek Earer Kurfürstlichen

Hoheit. Jetzt ist es 6 Uhr, ich Avill jetzt meine Eselsniilch

trinken und mich dann zu Bett l)egeben."

„Das grösste Uebl", spottet Max Emanuel in seiner am
2. Juli an den freundlich geliebtesten Herrn Bruder gerich-

teten x4ntwort-'), „welches der bewuste tausch mit denen

zweyn Königreichen verursachet hatt und verursachen wirdt,

ist, dass Ew. Liebden biss umb Uhr nicht haben schlaffen

khöinien und dardurch die (^'ur ihrer Eselmilch mit uhn-

ruehigen gedancken alteriret haben , dan die Sach ist nicht

en question und wirdt auch nicht dahin khomnien ; ich aber

habe nur Ew. Liebden disse Frag moniren wollen, umb zu

sehen , wie hoch E. L. unsser altes Patrimonium schätzen,

umb desto mehrer ihre a])probation zu vernemmen, dass ich

alles verworffen hab, was mir von einem tausch hat khönnen

proponiret werden." Mit dieser beruhigenden Versicherung

steht aber in grellem Widerspruch , was auf die einzelnen

Einwendungen und Vorstellungen des Bruders erwidert wird.

Von einem gelehrten Gutachten übei- die Zulässigkeit eines

Tausches möge doch ja Umgang genommen werden , denn

kein Theologe der Welt werde bestreiten können, dass ein

Fürst seine Länder gegen reichere und mächtigere umtauschen

darf, wenn es ohne Nachtheil für die Religion geschehen

kann. „Unser Ahnherr hat die Böhmische Cron, wie E. L.

melden, refusieret, er wäre ein gar zu erleuchter regent, eine

Oliron von der rebellen ILandt anzunemmen , und er hat

wohl vorselien miessen , dass er ein Winterkhihiio- währ

worden, gleicliwie es der Pfaltzgraff gewesen, zu schweigen,

dass er ersagte Chron nicht mit fueg hätte besitzen khönnen.

Zudeine wahre es ein religions Krieg, welchen allein die

Union zwischen Oesterreich und Bayrn fihr die Catholische

erhalten." Welcher Lohn sei ihm dann zu Theil geworden,

21) Anhang Nr. 4.
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zum Dank dafür, dass er dreissig Jahre lang für Habsburg

Krieg geführt und dreissig Milhonen geopfert hatte: Die

Oberpfalz, die nicht mehr als 150,000 Gulden abwerfe, „Die

Niederlandten oder Sicilien seindt von einer weit andern

importanz und wan sie auch entlegen, so ist doch eines eine

independente 8ouverainitaet und das andere ein uhraltes ab-

solutes und einträgliches Königreich." Dass die Kaiserkrone

dem Ahnherrn angeboten wurde , sei ihm nicht bekannt,

„aber wol unserni Herr Vattern, welchen es sein Leben lang

gereyet, solche nicht acceptiret zu haben, so Ew. Liebden

vielleicht nicht wissen werden , ich aber habe seine eigen-

händige manuscripta gelesen, welche ich nach seinem ableiben

in seinem cabinet gefunden, der Canzler Schmidt-'^) ui^d

Brielmayr^^) waren darbey, als ich solche schrifften autfge-

suecht, und weillen ich damals noch in der administration

wahre, so haben mihr dise beyde eingeraten , aus sorg, dass

dieselbe der Hertzog Max 2^) zu lesen bekhomete , za ver-

brennen, welches ich auch in ihrer gegenwart gethan. Man

gäbe grosse schuldt dem Gratfen Khurtzen, wie auch unsrer

ahnfrauen, die das interesse ihres Haases ihren aignen Kin-

dern vorgezogen. Die tractaten, die unser Herr Vatter mit

Prankreich zu Zeiten des Gravels gemacht
,

gaben dise imd

noch vühl andere Sachen zu erkhennen , dise habe ich alle

gelesen und der Chantzler Schmidt hatt mihrs wol expliciret

(Gott gebe, dass alle dise schrifften, so in dem Archiv sindt,

22) Kaspar Schmid war 1679 Kanzler des geheimen Raths.

Näheres über ihn s. Heigel, das Projekt einer Wittelsbachischen

Hausunion untes schwedischem Protektorat, in den Sitzungsberichten

der k. b. Ak. d. W., Jahrg. 1882, 81.

23) KorbinianPriehaayr war 1679 geheimer Rathschreiber (K. A.

München).

24) Maximilian Philipp, Herzog von Bayern, des Kurfürsten

Ferdinand Maria Bruder, führte vom 26. Mai 1679 bis 11. Juli 1680

als Vormund Max Emanuels die Regentschaft.
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die Kayserlichen nicht zu München gelesen oder weckge-

nommen). Diser Cantzler Schmidt hat milir auch unsers

Herrn Vattern Sistema, unseres Hausses wahres interesse be-

treffent, wohl begreilFen machen. Dise impressiou ist mir

allzeit gebliben , und ist es uhndisputierlich , dass in vtthlen

seculis khein solcher Minister , als wie er gewesen , welcher

schon zu Zeiten unsres ahnherrens in der geheimben Cantzley

seinen anfang gemacht und alle Arcana sider selber Zeit ge-

wust. In meinen jungen jähren seindt niihr disse sachen

nur obenhin durch den Khopf gangen. Nunmehr ruetfe ich

meine gedächtnus zurück und erinnere mich von allem, auch

verstehe anietzo, was ich damals nicht begriften." „Auff das

gegenwerttige zu khommen, ist nun alles in mora, aber wie

ich schon gemeldet
,

positive khan ich Ew. Liebden noch

nichts versichern."

Solche Worte mussten erst recht die ernstesten Befürch-

tungen wachrufen. Da sich Max Emanuel, dessen Autorität

der jüngere Bruder , ol)wohl selbst Kurfürst und Souverän,

jederzeit respektirte, ziemlich unverblümt weitere Auseinander-

setzungen verbeten hatte , nahm Josef zu einem gewagten

Mittel seine Zuflucht : er setzte die französische Regierung

von den geheimen Unterhandlungen seines Bruders mit dem

kaiserlichen Kabinet in Kenntniss. In vertraulicher Weise

wandte er sich an den Minister Torcy, der während der

Unterhandlungen in Utrecht den auf Frankreichs Beistand

angeAviesenen Fürsten gegenüber die Rolle eines Schutzpatrons

spielte, und erbat sich Frankreichs Mitwirkung, um das ge-

plante Tauschgeschäft zu hintertreihen.

Der erste Brief des Kurfürsten von Köln an Torcy

war mir nicht erreichbar , wohl aber die Antwort des Mi-

nisters. Er halte zur Zeit den Plan eines Austausches Bayerns

gegen Neapel und Sicilien für aussichtslos; er für seine

Person sei der A.nsicht , dass die Erhaltung der altererbten

Stammlande für das Kurhaus weit wichtiger, als jede ander-

[1883. Philoa.-philol. hist. t'l. 3.] 23
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weitige Erhöhung , lun so wichtiger , da das Erzhans dem

Erlöschen nahe und der Kurfürst von Bayern der einzige

deutsche Fürst, der nach der Kaiserkrone greifen könne. ''^'')

Darauf erwiderte Josef, er fühle sich für die Erklärung

Torcy's zu wärmstem Danke verpflichtet , könne aber die

Lage nicht als gefahrlos ansehen. "^'^) Sein Bruder verstecke

sich beständig hinter zweideutigen Behauptungen und Ver-

sicherungen. -Ich kenne aber nur zu srut seine Gemüthsart.

um nicht zu befürchten , dass er auf die eine oder andere

Weise unterliege, da ihm von jeher sein Geburtsland gleich-

gültig war , die Niederlande aber oder andere Staaten , die

ihm eine Königskrone brächten , von höchster Wichtigkeit,

— eine Königskrone kann in seinem Herzen jede andre Er-

wägung verdrängen." Um diese seine Worte zu rechtfertigen

brauche man nur ein getreues Bild von dem Hofe seines

Bruders zu geben : Sage mir, mit wem du umgehst, und ich

sage dir, wer du bist! In der unmittelbaren Umgebung

seines Bruders seien fast ohne Ausnahme Leute, die keinen

andren Wunsch hegten, als dass der Hof immer in Brüssel

bleibe. Sogar geborene Bayern seien von solcher Gesinnung

angesteckt, hauptsächlich wegen der grossen pekuniären Vor-

theile, die ihnen der Aufenthalt in den Niederlanden bringe.

Die Kammerdiener, die in Bayern nur ein Einkommen von

800 Gulden haben, nehmen in jenem Lande 1000 Thaler

ein. „Findet sich je einmal Einer, der sein Vaterland liebt

und dahin zurückzukehren wünscht, ist er der Gegenstand

allgemeiner Verachtung und Verfolgung, man hört nicht auf

ihn oder schiebt ihn bei Seite, auch der beste Rath, den er

geben mag, bleibt unbeachtet." „Das grosse Wort führen

heutzutage gleichsam als die ersten Räthe des Fürsten die

Kammerdiener , und namentlich mischt sich in Alles und

25) V. Hofttetten'sche Sammlung. Schreiben Torcy's an Josef

Klemens d. d. Marly, 4. Jnli 1712.

26) Anhang Nr. 5.
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Jedes ein italienischer Thürhüter, Namens Josef ^'^), gegen

den man sich nicht auflehnen kann , weil er sich auf eine

gewisse Persönlichkeit, die ich nicht nennen will-^), stützen

kann. Alle diese kleinen Leute schmeicheln seinen Lieb-

habereien, wenn sie dabei ihren Vortheil finden, und sind

sogar eingeweiht in wichtige Geschäfte und geheime Ver-

handlungen. Ich weiss, dass zur Zeit einer seiner Kammer-
diener, der Nefi'e eines gewissen Du Lac'^^), mit einem ge-

heimen Handel betraut ist, ohne dass man bestimmt weiss,

wohin er gereist wäre; einige sagen, er wäre an den savoyi-

schen Hof gegangen , aber Zuverlässiges kann man darüber

nicht erfahren."

Was nun die Minister des Kurfürsten betreffe, so

könne dem Baron Zindt nur das höchste Lob zuerkannt

werden , aber dieser hochverdiente , für die Literessen seines

Fürsten , wie seines Vaterlandes begeisterte Mann finde gar

kein Gehör und sei ohne jeglichen Einfluss. ^^) Baron

27) In den Hofzahlamtsrechnungen aus dem Jahr 1712 (Kreis-

archiv München) kommt ein Kammerdiener Josef Diati vor , in den

Ueihnnno-en von IßilO—1703 ein Jo.sef Manieri, der zu verschiedenen

Diensten verwendet wurde, als Läufer, Kammerknecht, Portier etc.

Ob einer von den beiden mit dem oben erwähnten huissier Italien

identisch, ist nicht festzustellen.

28) Vermuthlich ist auf die Gräfin Arko, damals Gunstdame des

Kurfürsten, angespielt.

29) Ein Claudi Dulac, genannt Pilet, war 1692 Kammerdiener,

\1V^ Vorstand der Kameraldeputation , 171-5 Rath, 1724 geheimer

Zahlmeister, 1731 Schatzmeister, f 1741. Ein Philipji Jakob Mauritius

Dulac. vermutlich der Neffe des Vorgenannten, war 1715 Kammer-
diener, t 1760.

30) Kaspar Marquard Zündt (später Herr von Menzing) wurde

1664 kurfürstlicher Truchsess , 1674 Kämmerer und Hofrath, 1678

Gesandter am kursächsischen Hofe, 1701 Bevollmächtigter Bayerns

auf dem Reichstag zu Regensburg, auf dem Direktorialtag des frän-

kischen Kreises zu Heilbronn, dann wieder zu Regensburg, bis er am
28. August 1704 durch eine kaiserliche Ordonnanz ausgewiesen wurde.

23*
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MalknecM^^) dagegen ist ein Schmeichler, der sich so recht

nach Hofschranzenart allen Neigungen seines Gebieters an-

bequemt. Sein Privatinteresse erheischt , dass man solange

als möglich in den Niederlanden bleibe, wo er über Alles

verfügen kann, aus Allem Vortheil zieht und als Schlaukopf

und grosser Staatsmann angesehen ist, was in Bayern nicht

möglich wäre, da seine Geburt nichts weniger als glänzend

und seine Geistesgaben nur höchst mittelmässig sind ; er giebt

sich auch selbst darüber keinem Zweifel hin , dies beweist

ein Ausspruch, der ihm entschlüpfte, er ziehe vor, jetzt so-

gleich zu sterben, als länger zu leben, aber den Rest seiner

Tage in Bayern zubringen zu müssen."

Graf MonasteroP^) sei zwar ein Mann von Geist und

Verdienst, der sich auch am Hofe hohe iVchtiuig zu sichern

im Stande wäre, sei aber immer anderwärts beschäftigt und

1702 wirklicher geheimer Rath (Personalakten etc. in den Kreisarchiven

zu München und Nürnberg.

31) Aloys Johann Malknecht von Mühlegg wurde 1682 kurfürst-

licher Truchsess, 1696 Hofrath, geheimer Referendar imd introducteur

des ambassadeurs, 1702 Minister der auswärtigen C4eschäfte imd Ge-

sandter am französischen Hofe, 1713 Bevollmächtigter des Kurfürsten

beim Friedenskongress zu Utrecht, 1714 zu Baden, dann Gesandter

zu Paris, 1715 zu Wien, erhielt 1715 ,wegen seiner grossen Verdienste

in auswärtigen Verrichtungen" als wirklicher geheimer Rath einen

ausserordentlichen Jahresgehalt von 5000 Gulden, f 1^33. Seine,

„unter Brüdern auf 36,000 fl. geschätzte" Gemäldesammlung wurde

1733 von Kurfürst Karl Albert um 12,000 fl. angekauft. (Personal-

akten im K. A. München.)

32) Ferdinand Solar Graf von Monasterol, seither Generaladju-

tant des Kurfürsten, wurde 1693 zum Obersten, 1698 zum General-

wachtmeister ernannt. 1701 übernahm er eine diplomatische Sendung

an den spanischen, 1713 an den französischen Hof (als General-

lieutenant), 1717 nach Stockholm. 1724 trat er aus bayerischen

Diensten und scheint sich nach Turin zurückgezogen zu haben; von

hier aus erhob ein Sohn des Genannten 1752 eine Nachforderung an

den bayerischen Hof (K. A. München).
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überdies den Bayern nicht sympathisch, die nnn einmal nur

ihre eigenen Landsleute lieben und allen P^-emden von vorn

herein abgeneigt sind.

Allmächtig am Hofe des Bruders sei Baron Ferdi-

nand SimeoniJ^) „Dieser Mann beherrscht meinen Bruder

ganz und gar, er thut, was er mag, und hat so fest Anker

gefasst, dass er in gleicher Weise über den Geist, wie über

den Geldbeutel seines Fürsten gebietet." Gerade Simeoni

aber sei ein geschworener Feind des bayrischen Volkes, da

ihn der bayrische Adel, über den Hochmuth und das anmas-

sende Betragen des Mannes entrüstet, seine niedrige Geburt

auf demüthigende Weise empfinden Hess. Elises Tages habe

sich Simeoni nicht entblödet, als gerade die Rede auf den

Frieden kam, spöttisch zu äussern, der Kurfürst werde, falls

er wieder nach Bayern zurückkehrte, dort ja doch nichts als

Nudeln finden , während ihm in Brüssel feines Backwerk

reichlich zu Gebote stehe.

,Alle diese Umstände, mein Herr, gewähren mir, wie

gesagt, eine traurige Berechtigung, der Furcht Raum zu

geben, dass mein Bruder, der ähnliche Gesinnung hegt und

für Alles, was er thut, Bßifall finden will, am Ende doch

schlimmen Einflüsterungen Gehör giebt." Nur er selbst sage

dem Bruder die Wahrheit, desshalb sei er aber von dessen

ganzer Umgebiuig gehasst und verlästert. Für Bayern müsse

33) Ferdinand Baron Simeoni, der Sohn des 1667 geadelten

Leibarztes der Kurfiirstin Adelaide, Stephan Simeoni, wurde 1669 als

Truchsess aufgenommen, 1687 zum Hofrath, 1690 zum Kämmerer und

Hofküchenmeister ernannt. 1690 ging er als Gesandter an den spani-

sclien Hof, 1602 nach Brüssel. 1698 wurde er zum Trabantenhaupt-

mann ernannt und als ausserordentlicher Botschafter an den engli-

schen Hof gesendet. 1703 ging er nach Madrid, 1704 wieder nach

London; 1712 erscheint er in den Rechnungen als Hofkammerpräsi-

dent und wirklicher geheimer Rath, 1715 wird ihm wegen der Ad-

ministration der Finanzen in den Niederlanden Decharge ertheilt.

(K. A. München.)
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man um so mehr rlas Schlimmste befürchten , da gerade

Baron Simeoni als Bevollmächtigter des Kurfürsten nach

Utrecht gehen werde. Dieser Gesandte sei der Intimus des

kaiserlichen Ministers Grafen von Sintzendorff und dieser

habe noch dazu ein persönliches Interesse daran, dass Bayern

dem Erzhause verbleibe, da er nur in diesem Falle die ihm

geschenkte Pflege Schärding behalten könnte.

Bei solchem Sachverhalt bleibe nur die Hoffnung übrig,

dass die Rücksicht auf den allerchristlichsten König den

Bruder abhalten werde, sich auf Geschäfte, die gewiss nicht

den königlichen Intentionen entsprechen würden, einzulassen.

Möge Torcy seinen ganzen Einfluss aufl)ieten, damit die

schlechten Freunde und Diener des Kurfürsten nicht ihr Ziel

erreichten ; auch er werde wachsam und thätig bleiben und

die Ehre und den Vortheil des Bruders , sowie der nur auf

seine Hilfe angewiesenen jungen Neffen unverrückt im Auge

behalten. Schliesslich bittet er noch, über seine Enthüllung

unverbrüchliches Stillschweigen zu beobachten , denn wenn

der Bruder davon Kenntniss bekäme, würde ihm dies unver-

söhnlichen Hass einflössen.

Auch auf diese vertraulichen Mittheilungen begnügte

sich Torcy, in Kürze zu erwidern, der Kurfürst von Bayern

habe so viele Feinde, dass er gar nicht in die Lage konnuen

werde, sich für oder wider einen Austausch Bayerns zu ent-

scheiden.'^)

In der That Hessen die in Utrecht versammelten Ver-

treter der verbündeten Mächte wenig Geneigtheit erkennen,

dem Bundesgenossen Frankreichs ausreichende Entschädigung

für seine Verluste zuzuwenden. Als König Ludwig für ihn

Zurückgabe Bayerns und als Ersatz für die Oberpfalz und

die ebenfalls an Kurpfalz übergegangene erste Stelle im kur-

fürstlichen Direktorium wenigstens einen Theil der Nieder-

34) V. Hofst. S. Schreiben Torcy's an Josef v. 10. August 1712.
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lande beaii.sj>nichte, verhielten sich die Generalstaaten al)-

lelmend^'') , und als statt der Niederlande Sicilien und der

Königstitel gefordert wurden , widerstrebte im Interesse des

Herzogs von Savoyen England. 2'^) Endlich einigten sich

Frankreich und England dahin, dass der Kurfürst gegen Ab-

tretung aller Ansprüche auf die Niederlande das Königreich

Sardinien erhalten sollte , und diese Bestimmung wurde in

den am 11. April 1713 unterzeichneten, die spanische Erb-

frage und alle damit zusammenhängenden Punkte regelnden

Friedenstraktat aufgenommen .
^ ^)

Allein Karl VI. konnte sich nicht entschliessen , diese

von der französisch-englischen Diplomatie mit souveräner

Eigenmächtigkeit beliebten Verfügungen anzuerkennen, und

es folgte ein kurzes Nachspiel des Krieges. Erst als Prinz

Eugen selbst dem Kaiser oflten erklärte, dass er unmöglich

gegen den übermächtigen Gegner die Rheinlinie zu behaupten

vermöire, andrerseits in Paris der Finanzminister und Frau

von Maintenon den König bestürmten, endlich dem erholungs-

bedürftigen Lande den Frieden zu geben, wurden im No-

vember 1713 zu Rastatt zwischen Prinz Eugen und Marschall

Villars neue Unterhandlungen angeknüpft.

Eine der schwierigsten Aufgaben war die Lösung der

kühlisch-bayerischen Frage. Die nach Paris geschickten Minister

Malknecht und Monasterol, wie der von Josef Klemens ab-

geordnete Kanzler Baron Karg von Bellenbürg waren eifrig

bemüht, die Interessen der kurfürstlichen Brüder nach dem

Mass der ehedem vom König gegebenen Verheissungen an-

zuempfehlen, aber nur Torcy unterstützte ihre Vorstellungen.

Alle übrigen Minister mit Frau von Maintenon waren der

Ansicht, der Kurfürst von Bayern könne wohl damit zufrieden

sein, überhaupt sein Land wieder zurückzubekommen, und

35) Ennen, 153.

36) (Colbert niarquis de) Torcy, Memoires, II, 192,

;h) Thoatrum Europaeum, XIX, 408.
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auch der Kölner könne sich wohl nni solchen Preis einige

unbequeme Bestimmungen be/üglich der Festungen gefallen

lassen. ^^) Um nicht also doch der durch den Utrechter

Frieden eingeräumten Erhöhung verlustig zu gehen , eilte

Max Emannel selbst nach Versailles und erklärte dem König,

er wolle , wenn man ihm für seine schweren Opfer nichts

weiter als Restitution in Land, Rang und Dignitäten, wie er

sie schon früher innegehabt, vergönnen werde, gegen solchen

Frieden feierlich protestiren, zu Gunsten des Kurprinzen ab-

danken und sich gänzlich aus dem öffentlichen Leben zurück-

ziehen. König Ludwig sah sich durch solche Mahnung an

früher übernommene Verpflichtungen in peinliche Verlegen-

heit gesetzt. Zuerst dachte er an eine Geldentschädiguug,

stiess aber dabei auf entschiedensten Widerspruch seines

Kabinets. Nun Hess er , da ihm bekannt war , dass Josef

wenig Werth auf Erwerbung der Niederlande und des sar-

dinischen Königstitels lege , durch Torcy den Kirchenfürsten

einladen, nach Paris zu konmien und den Bruder von seinem

Lieblingsplan einer Erwerbung ausserbayrischer Besitzungen

abzubringen. Josef besorgte jedoch, dass hinter solcher Ein-

ladung noch andre Pläne versteckt sein möchten , und zog

vor, von Valenciennes aus unablässig bei Kiniig Ludwig und

Villars auf vollständige Restitution als Friedensbedingung

sine qua non zu dringen. ^^) Endlich gab auch der König

insofern nach, als er den Marschall anwies, Zurückgabe der

Staaten und Dignitäten der geächteten Kurfürsten zu ver-

langen, mit dem Vorbehalt, dass weitere Prätensionen, Satis-

faktionen und Schadloshaltnng später auf dem Weg der im

Reich üblichen Rechte bereinigt würden. Zugleich wollte sich

der König zur Erklärung verstehen, er werde sich, falls der

Kurfürst von Bayern für gut befände , eine Vertauschung

38) Ennen, 167.

39) Ennen, Anhang, Gl, CIV.
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einiger seiner Staaten gegen andere zu treffen , solchem

Geschäft nicht widersetzen.*^)

Dieser Znsatz rief nun sofort in Josef Klemens die alten

Befürchtnngen, aber auch die alte Energie wach. Es war ihm

bereits durch seinen Vertrauten, den Grafen St. Maurice, der

mit Graf Perl in Korrespondenz stand, hin terbracht , dass

neuerdings zwischen Max Emanuel und dem Wiener Hof

über Abtretung eines Theiles von Bayern gegen die Nieder-

lande oder Sardinien insgeheim verhandelt werde. Diß Heirat

des Kurprinzen mit der ältesten Erzherzogin sollte die neue

Freundschaft besiegeln .

^

'

)

Unverzüglich wies Josef seinen Kanzler an, gegen diese

Mine in Paris eine Contremine zu eröffnen und Alles aufzu-

wenden, um das allzu nachgiebige französische Kabinet über

Frankreichs und Bayerns wahre Interessen aufzuklären. Das

Heiratsprojekt sei nur ein schlau ersonnener Köder, um zu-

erst einen Theil Bayerns und dann das Ganze an sich zu

reissen. Sei ja doch noch keineswegs erwiesen, dass der

Kaiser kinderlos bleiben werde ; allein auch wenn dies der

Fall wäre, so könnten dennoch aus den habsbnrgischen Haus-

gesetzen gegen die Nachfolge des bayrischen Prinzen tausend

Hindernisse erAvachsen. Warum also um einer blossen Hofi-

nung auf künftigen Vortheil willen den gegenwärtigen aus

der Hand lassen? „Und wann das Ohurhaus Bayern zer-

gliedert und geschwächt , wie wird es im Stand seyn , das

ihme zugewachsene Recht gegen die sich vielleicht hervor-

thuende mächtige Widersager zu verfechten?"'*^) „Mein

40) Theatrum Eiu-opaoum, XX, 4.

41) V. Hof'st. S. Brief des Josef Klemens an seinen Kanzler Karg

d. d. Valenciennes, 14. Jänner 1714.

42) Knnen, Anhang, CVIII. „Weilen aber der Heirath zwischen

dem Churprinz und der Erzherzogin noch so ungewiss, als wenig man
darauf bauen kann, dass der jetzige Kayser, unerachfc alles dessen,

was man seiner vermeynten Unvermögenheit halber ausstreut, keine,
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Bruder", schreibt er ein andermal, „hat allzu grosse aversion,

wider in Bayrn zu wohnen , dahero unib eine scheine aus

Niderlandt er eine statt in Bayrn cediren würde, unib nur

ausser landts verbleiben zu können." Himmel und Erde soll

Karg in Bewegung setzen , um die geplante Schwächung

Bayerns zu hintertreiben, Frankreich müsse die ebenso kin-

dischen, wie perniciosen Projekte durchkreuzen. Wenn Alles

nicht fruchtet, will er selbst nach Paris gehen, denn Sclilaf

ist ihm ohnehin nicht mehr vergönnt und er darf, um
nicht Aufsehen zu erregen, nicht einmal seine Unruhe offen

zeigen. ^^)

Fast jeden Tag schrieb er in dieser Angelegenheit au

den Kanzler. x\ls das Gerücht von den geheimen Machina-

tionen des Wiener Hofes in einer holländischen Zeitung auf-

tauchte und im Haag grosses Aufsehen erregte , verwahrte

sich Josef gegen den Verdacht, als sei die Nachricht durch

seine Indiskretion in die üeffentlichkeit gedrungen, aber die

Thatsache war ihm nicht unlieb, denn die Holländer, die ihm

selbst das ungeschmälerte Regiment in seinen Hochstiftern

nicht gönnen wollten, waren in dieser Frage seine Bundes-

genossen.

Karg erlaubte sich einzuwenden, ihm könne nicht von

vorneherein jede Art von Tausch verwerflich erscheinen.

„Es seynd freylich mehr gedachte Niederlanden dem Erzhaus

Oesterreich anständiger als dem Churhaus Bayern : wann

Ei'ben bekommen werde, und auch die frag entstehen möchte, oIj man
nicht der Kayserinn und deren Zuliabon nicht eben dasjenige Mittel

vorschlagen dörtt'te. welches vormahlen von deme bekannten München

(Kapuzinerpater Gabriel aus Klausen in Tirol) der verwittibten Köni-

ginn in Spanien (Maria Anna, Tochter des Pfalzgrafen Philipp Wil-

helm, IGUO mit Karl IL von Spanien vermählt) bei Lebzeiten ihres

Königs angetragen worden , so scheint nicht rathsamb zu sein , dass

man wegen einer blossen Hoifnung des künfftigen den gegenwärtigen

Vortheil aus Händen lasse."
^

4:]) Ennen, Anhang, CXIV.
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aber das erste sich mit Braunau und den oben angezogenen

wenigen Landen (jenseits des Innstroms) befriedigen und so

viel herrliche provinzen dargegen abtretten wollte , wäre zu

überlegen, ob das Churhauss Bayern solche nicht dargegen

aunehmen sollte." ^'^) Das sei ein ganz vernünftiges Wort,

erwidert der Kurfürst, aber darauf müsse er doch beharren,

dass jede Zergliederung Bayerns für das Kurhaus „nicht an-

ständig." Ganz unwahrscheinlich sei es, dass Oesterreieh

sich mit so geringfügiger Abtretung begnügen werde. Und

wenn es wirklich der Fall, so Hesse sich dafür keine andre

Erklärungr finden, als dass Oesterreieh selbst nicht das Ver-

trauen hege, die Niederlande behaupten zu können. Wie

würde aber erst ein minder mächtiger Fürst eine jedem

Sturm und Wetter preisgegebene Position vertheidigen

können !
*^)

Der Ton der Briefe, der' von Tag zu Tag heftiger und

bitterer wird, lässt erkennen, wie peinlich den gut bayrischen

Patrioten die Haltung des Familienoberhauptes berührte. Er

lässt jede Rücksicht schwinden , in England , wie in Frank-

reich agitirt er gegen den Bruder. Nicht bloss das Kurhaus,

setzt er in einem Briefe an Karg ausführlich auseinander,

werde durch eine Zergliederung Bayerns beschimpft und ge-

schädigt ; durch die habsburgischen Pläne sei auch die Reichs-

verfassung, wie nicht minder das Interesse Frankreichs

gefährdet. Die Niederlande könnten nicht einen eigenen

Souverän in Pracht und Glanz erhalten. An Sardinien zu

denken, sei noch lächerlicher, da es mit Bayern nur gerade

soviel Zusammenhang habe, als der Himmel mit der Hölle.

Und so viel Schwierigkeiten und Gefahren sollten nur um

der einzigen puren personellen Affektion seines Bruders willen

44) V. Hofst. S. Schreiben Karj^'s an .Josef d. d. Paris, 17. Jän-

ner 1714.

45) V. Hofst. S, Schreiben Josefs an Karg d. d. Valenciennes,

10. Jänner 17J4.
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heraufbeschworen, Millionen Seelen desshalh in Ketzerei und

ewige Verdiinimniss gestürzt werden ? Da sei der Fluch

nahe gelegt: ,Vae homini , melius illi erat, si natus non

fuisset."*'^) Auch als Karg berichtete, Torcy habe aufs

Bündigste versichert, der König werde zu keinem Tausch

seine Einwilligung geben '^''), war Josef noch nicht beruhigt,

s(mdern verlangte, es möge ein eigener, die Untrennbarkeit

der bayrischen Lande fordernder Artikel in den Friedens-

vertrag aufgenommen werden; sonst sei immer noch zu be-

fürchten, dass der Bruder nach erfolgtem Friedensschluss erst

recht dem Erzhaus zu Gefallen operire.'*^)

Dazu wollte sich aber König Ludwig nicht verstehen.

Intimere Verbindung des Kurfürsten mit dem Hause Habs-

burg könne ja auch er weder wünschen, noch billigen ,
er-

widerte er auf die Vorstellungen des kölnischen Kanzlers,

aber er werde ein für allemal nicht gegen Bayern auftreten,

um so weniger, da er nicht im Stande sei, die weitgehenden

und bis zu einem gewissen Grad berechtigten Fordervmgen

des Kurfürsten zu befriedigen und — fügte er hinzu — weil

er ohnehin nicht glaube, dass sich die Generalstaaten der-

artige Abmachungen gefallen lassen Avürden.*^)

Diese ablehnende Haltmig des Königs glaubte Josef nur

auf egoistische Motive zurückführen zu dürfen. Es sei klar,

schreibt er an Karg, man hege nun einmal in Versailles

keinen andren Wunsch, als das gegenwärtig Erreichte in

Sicherheit zu bringen und rasch Frieden zu schliessen, ohne

46) V. Holst. S. Schreiben Josefs an Karg d. d. Valenciennes,

22. Jänner 1714.

47) V. Hofst. S. Schreiben Karg s an Josef d. d. Paris, 24. Jän-

ner 1714.

48) V. Hofst. S. Schreiben Josefs an Karg d. d. Valenciennes,

27. Jänner 1714.

49) v. Hofst. S. Schreiben Karg's an Josef d. d. Paris, 30. Jäij-

ner 1714.
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sich um die Zukunft zu küuiuierii. Um das Wohl der Bundes-

genossen habe sich ja Frankreich niemals gekümmert, wenn
es die eigene Vergrössernug erreichen konnte und Gelegen-

heit behielt , sich i)i deutsche Angelegenheiten einzumischen

und neue Bürgerkriege auf deutschem Boden anzufachen.''")

Bekanntlich drohten sich die in Rastatt zwischen Prinz

Eugen und Marschall Villars geführten Priedensunterhand-

hingen mehr denn einmal zu zerschlagen. Eifrig waren

Agenten des Herzogs von Marlborough und der Whigs be-

müht, den Prinzen von Savoyen durch Hinweis auf den nahe

bevorstehenden Tod der Königin von England zum Abbruch

der Unterhandlungen und zur Fortsetzung des Krieges zu be-

wegen, während auch in Versailles eine einflussreiche Kriegs-

partei schon um der Opposition gegen Frau von Maintenon

willen allzu grosse Nachgiebigkeit als Aufmunterung des

Feindes und desshalb höchste Gefahr für Frankreich dar-

stellte. Doch die Drohung einzelner Reichsstände , l^ei län-

gerem Zaudern ohne den Kaiser Frieden zu schliessen, machte

auf Prinz Eugen tieferen Eindruck als jene Einflüsterungen,

und ebenso siegte am französischen Hofe der entschiedene

Widerstand des Finanzministers aber das Kriegsgelüste der

Chauvinisten: am 7. März wurde zu Rastatt der Friedens-

traktat unterzeichnet.''') Im Wesentlichen waren die Ut-

rechter Bestimmungen zu Grunde gelegt. Trotz energischen

Protestes des bayerischen Gesandten, Baron Malknecht, waren

die beiden Brüder nur als „Herr Josef Klemens, Erzbischof

von Köln" und „Herr Max Emannel von Bayern" aufge-

führt; nur «aus Bewegnissen des allgemeinen Ruhestands''

habe der Kaiser eingewilligt, dass ihnen ihre Länder und

Würden, die sie vor dem Kriege innegehabt hatten, zurück-

50j V. Holst. S. Schreiben Josefs an Karg d. d. Valenciennes,

1. Februar 1714.

51) Theatruiu Europaeum, XX, 894.
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erstattet würden. Dagegen gab Frankreich seine Zustim-

mung, dass der Kaiser von den spanischen Niederlanden Be-

sitz nehme und die schon okkupirten , ehedem spanischen

(jreliiete in Itahen behalte. Die im Utrechter Frieden stipu-

lirte Entschädigung für Max Emanuel war demnach fallen

gelassen , während der Artikel , der die Zustimmung Frank-

reichs zu einem vom Hause Bayern beliebten Austausch ge-

währleistete, auch im neuen Vertrag Aufnahme fand.

Obwohl demnach die Haltung des Kaisers bei dem

Friedensschluss durchaus nicht auf freundliches Einvernehmen

mit Max Emanuel folgern Hess, schöpfte Josef aus der Be-

stätigung des anstössigen Artikels aufs Nene Verdacht. ^^)

Er Hess nun doch von einem seiner gelehrten Räthe ein

Memorandum ausarbeiten und theilte dasselbe sowohl seinem

Bruder, als auch seinem Vertrauensmann Torcy mit.''^) Ein-

gehend wird darin nachzuweisen gesucht, welche Nachtheile

aus dem geplanten Geschäft für das Haus Bayern, das Reich,

die katholische Religion und endlich auch für Frankreich

erwachsen müssten. Im Wesentlichen sind die schon bisher

vom Kurfürsten erhobenen Einwendungen wiederholt. Gerade

weil die beste Aussicht geboten sei, dass dem Hause Bayern

früher oder später die Kaiserkrone zufalle, dürfe es sich am
allerwenigsten eine Verminderung seines rein deutschen Ge-

biets gefallen lassen ; die ganzen Niederlande könnten nicht

den Werth des kleinen Landstrichs jenseits der Donau und

des Tuns aufwiegen. Die Niederlande seien aber überhaupt

nur ein Danaergeschenk , denn um die von allen Nachbarn

mit begehrlichen Blicken verfolgten Seeplätze zu behaupten,

bedürfe es ganz andrer Geldmittel und Streitkräfte, als sie

einem Kurfürsten von Bayern zur Verfügung ständen. Eine

Schwächung Bayerns gefährde ferner zugleich den Bestand

52) V. Hofst. S. Schreiben .Josefs an Torcy d. d. Viileuciennes,

17. April 1714.

53) Anhang Nr. 6.



Heigel: Das Projekt einer Abtretung Bayerns an Oesterreich. 361

des Reichs und den Vortheil der kcitholischen Kirche; denn

wenn Oesterreichs Herrscherhans erlöschen sollte und das

bayrische durch Uebietsabtretmig seine Bedeutung im Reich

eingebüsst hätte , welche katholische Dynastie könnte dann

den Sieg der protestantischen Mächte verhindern ? Der west-

fälische Friede habe ja ohnehin den deutschen Protestanten

solchen Zuwachs an Gebiet und Einlluss gebracht, dass die

kleineren katholischen Staaten und zumal die geistlichen

Fürstenthümer kaum noch ihre Unabhängigkeit zu wahren

vermöchten. Schon sei das Erzstift Köln durch die üeber-

raacht Brandenburgs ernstlich bedroht, ebenso Mainz, Würz-

burjj und Bamberg durch Sachsen . Trier diu'ch Hessen,

Hildesheini, Osnabrück und Paderborn durch Hannover, Lüt-

tich und Münster durch die Generalstaaten. Wenn erst diese

Stifter ein Raub der Nachbarn geworden, sollten dann etwa

die paar süddeutschen Bischöfe die Erhebung eines Prote-

stanten zum Kaiser, die Ausbreitung der Lehre Luther's und

Calvin's über ganz Deutschland aufhalten? — Und auch

für Frankreich bedeute ein Uebergewicht des Protestantismus

im deutschen Reich ernste Gefahr : rasch werde im eigenen

Lande die kaum unterdrückte Sekte Calvin 's ihr Haupt er-

heben ; wo sollte dann noch ein Retter erstehen für die

heilige Sache V — Sogar durch die Heirat des Kurprinzen

mit einer Erzherzogin sei nicht allem Unheil vorgebeugt,

denn alle möglichen Zwischenfälle könnten den daraus er-

hofften Aufschwung Bayerns zu nichte machen. Abgesehen

jedoch von allen Gründen für und wider sei es keinem

Zweifel initerworfen, dass eine Abtretung bayrischen Gebiets

der Zustimmung nicht bloss aller Sidme des Kurfürsten von

Bayern , sondern aller Agnaten , also des Kurfürsten von

Köln, des Hauses Wartenberg ujid der ganzen lludolfinischen

Linie von der kur])fälzischen Familie bis herab zu den Grafen

von L()wenstein ])edürfe. Ohne einem ()lesannntl)eschluss des

ganzen Haus(^s wäre ein derartiges AI)konimen jederzeit für
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null und nichtig zu erklären. Statt also einen Schritt zu

wao-en, den er vor Vaterland und Nachkommen nicht ver-

antworten könnte, möge der Kurfürst lieber auf andre Mittel

und Wege sinnen, um Macht und Glanz des Hauses zu för-

dern , und ohne Zweifel werde die Vermähluug des Kur-

prinzen hiezu günstige Gelegenheiten bieten.

Die Vorwürfe, erwiderte Max Emanuel am 26. April,

die das köluische Memorandum wenigstens mittelbar gegen

seine Politik erhebe, seien durch das einzige Wort zu ent-

kräften : er habe nie um eines Austausches willen ernstlich

unterhandelt und wisse gar nicht, wesshalb der Kaiser auf

Einflechtung des 18. Artikels in den Friedenstraktat ge-

drungen habe. Im Uebrigen könne er den Behauptungen

des Bruders durchaixs nicht l:)eistimmen ; er habe desshalb in

einem Contrememoire seine eigenen Gedanken niedergelegt.'"*)

Dieses Schriftstück ist uns nicht erhalten, wohl aber

die Antwort Josefs. Daraus wird ersichtlich, dass sich Max

Emanuel hauptsächlich gegen die Verpflichtung verwahrt

hatte, von „Verträgen und Anordnungen" jederzeit seine

Aö-naten in Kenntniss zu setzen. Solche Auffassung, meint

Josef, werde schwerlich ein Jurist vertreten wollen. „Es

besteht zu Recht und ist eine ausgemachte Sache, dass ein

altes Lehen sogar mit EinwilHgung des Lehensherrn nicht

veräussert werden darf ohne Wissen und Zustimmung der

Agnaten, denen es eines Tages zufallen könnte. ^^)

Torcy knüpfte an den Dank für Mittheilung des Memo-

54) V. Hofst. S. Traduction de la lettre de Telecteur de Baviere

a 8. A. E. de Cologne, d. d. St. Cloud, 26 avr. 1714. (Das Contre-

memoire. ist nicht vorhanden.)

55) V. Hofst. S. Reponse de S. A. E. de Cologne a l'dlecteur

de Baviere, d. d. Valenciennea, '28. avr. 1714. Er citirt dazu Feudor.

lib. 2, titul. 39, De alienatione paterni feudi : Alienatio paterni feudi

non valet etiam domini voluntate, nisi agnatis consentientibus ,
ad

quos beneficium quandoque sit reversurum."
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randums die bekannten bernhigenden Versicherungen. Für

ihn sei es auch eine ausgemachte Sache , dass ein Projekt,

wie das besprochene , nicht ohne Wissen und Willen der

nächsten Blutsverwandten in 's Leben gerufen werden könnte.''")

Allein Josef liess sich den einmal erwachten Argwohn
nicht ausreden. Er sei schon so oft vom Bruder getäuscht

worden, schrieb er an Torcy, dass er ihm überhaupt kein

Vertrauen mehr schenken könne. •'''^) Wort und That, ruft

er erbittert aus, sind bei „diesem Fürsten" zweierlei! Feier-

lich hat er mir versprochen , er werde niemals den Versuch

machen, mir einen Coadjutor aufzudrängen, — und doch

hat zu gleicher Zeit Malknecht im Auftrag seines Herrn für

solchen Handel agitirt ! Wer steht nun gut dafür , dass

nicht Max Emanuel auch jetzt ableugnet, was er insgeheim

anstrebt ? Hat er ja doch versichert, er habe noch niemals

mit dem kaiserlichen Hof unterhandelt , und doch habe ich

dafür die Beweise in Händen ! War ich damals der Betro-

gene, so ist's verzeihlich, wenn ich jetzt mein Misstrauen nicht

ablege, denn: .Wenn schon einmal der Fisch durch trügende

Angel verwundet. Sieht er in jeglicher Speis' nur das tödt-

liche Erz!" Der 18. Artikel ist einmal da, somit mein Ary--

wohn gerechtfertigt. Tch kenne meinen Mann und kenne

seine Listen. Er liebt es, sich auf gut Glück auf Pläne ein-

zulassen ; haben sie Erfolg
,

gut ! sieht er , dass sie fehl-

.schlagen, so stellt er Alles in Abrede; die Händel, in welche

er mit Euren Marschällen vo)i B'rankreich, mit Villeroy, mit

Villars, verwickelt war und ist, sind hinlänglich fiberzeugende

Beweise. Wenn ich so hart von einem Bruder rede, so be-

rührt es am peinlichsten mich selbst, aber nicht um ilni zu

verrathen, decke ich seine Blosse auf: um ihn zu heilen,

miLSs man dem Arzt das gefährliche Uebd , einen Flirgeiz,

56j V. Ildlst. 8. S(ljivil)cii Torcy '.s an Josef d. d. Marly, 28. April

1714.

bl) Anliiing Nr. 7.

[IHm. Philo.s.-pliilol. hi.st. Ol. ;5|. 24
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der gegen jede Rücksicht und Gefahr blind macht, aufdecken !

In Bayern hat das Bekanntwerden jenes Artikels die grösste

Bestürzung hervorgerufen ; nun hat zwar freilich der Kur-

fürst seiner Tochter geschrieben, er werde unverzüglich seinen

Architekten zur Fertigstellung seiner Schlösser nach Bayern

senden ; es soll dies dem Volke den Beweis liefern , dass er

an Nichts weniger denke, als Bayern aufzugeben. Aber traue

Jemand solchen Versicherungen ! Gleichzeitig wird in Namur,

damit nur ja das Volk nicht in Zweifel ziehe, dass der Kur-

fürst in jenen Landen bleiben werde , eine grosse Summe
Geldes mit dem Wappen des Fürsten als Herrn der Nieder-

lande geprägt, und man vertheilt bereits die Statthalter-

schaften , Luxemburg an Graf Arko, Mons an Graf Seefeld,

Namur an Marquis Maffei, Brüssel an den Fürsten von Berg!

Man will also hier und dort das Volk glauben machen, dass

ihm der Landesherr erhalten bleibe!"

Auch auf diese Mittheilungen, deren auffällige Vertrau-

lichkeit sich nur aas hoch gesteigertem Unmuth erklären

lässt, erwiderte Torcy nur in Kürze, der Artikel 18 scheine

ihm durchaus keine Gefahr für das bayrische Haus zn

bedeuten ; gerade jetzt zeige der Kaiser gar wenig Neig-

ung , den eigenen Anspruch auf die Niederlande fallen zu

lassen.''*')

Der dargelegte Streit über Berechtigung und Oppor-

tunität des Tauschprojekts hatte eine dauernde Entfremdung

der Brüder zur Folge. Aus den nächsten Jahren liegen nur

Briefe vor, worin kurz und förmlich unwichtige Angelegen-

neiten erörtert sind
,

politische Fragen kommen nicht mehr

zur Sprache. Dass Josef auch nach dem endgiltigen Friedens-

schluss seine Besorgniss nicht ablegte, erhellt aus einem Briefe

an den Poststallmeister Franz von Hieber vom 23. August

58) V. Hofst. S. Schreiben Torcy's an Josef d. d. Marly, 11. Mai

1714.
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1718.''^) Er beschwert sich darin, dass alle Briefe, die ihm

der zur Zeit in Wien weilende Kurprinz von Bayern ge-

schrieben habe, entweder gar verloren gingen oder ihm auf-

gebrochen zugeschickt wurden. .Ich kau zwahr woll mir

einbilden, woher das Misstrauen ahnseitten (Jliurhayrn wider

mich komet, ich merckhe den lieden schon lang ligen, man

fürchtet, ich werde dem Chorprinzen solche sentiment ein-

speiben , das solcher nimermehr wirdt consentiren in einen

tausch mit Bayrn gegen 2 Königreich, als Neapel und Sici-

lien , allein diessfahls ist mir nicht pang, dau von seiner

Liebden eignen Vernunfft gewertig bin, das sye ein sicheres

guettes landt, so das einzige pure Chatolische ist in ganz

Teitschlandt, gleich Bayrlandt, umjj solche Königreich nicht

vertauschen wollen , welche in 24 stunden (wie man's izo

sibt mit Sicilien) wekschnappen man kan und hernach mit

dem Hindern auff dem boden siezet zwischen 2 stüellen.

Die Wichtigkeit diser sach würdt Euch von Euch selbst

alle Precaution ahndictirn , das es nicht auskome , das ich

Euch dise Materi geschriben. Ich mischte mich sicher nicht

auch darein , so nicht des uhralten Churbayrischen stammen

glori mitinteressirt were , welche zu schmahlern zu sehen

lieber den Todt, als solches aussstehen vvolte."

Wenn nun aber auch Max Emanuel, wie die oben er-

wähnten Aufzeichnnngen beweisen, das Projekt einer Ab-

tretung Bayerns nicht von vorneherein verwerflich fand und

sich eine Zeit lang in Unterhandlungen einliess , so scheint

er doch nach Abschluss des Rastatter Friedens, der ihui die

Zurückgabe Bayerns sicherte , weitere Abnnichungen mit

Oesterreich nicht getroffen und dem Bruder wohl nur . um

59) Anhantf Nr. S. Dm-s Schreiben ist ontnoiiiiuoii dem im k. f^-eh.

StaatHarcliiv verwalu'ten Akt: Ditterenz zwisclien Clnir-C.'ölln und denen

General Staaten wej^'en Besetzung dieser Stadt mit Iremdeu V'ölckern

und deren Kvaeu innig, 1715 et 1710 (K. schwarz .).

24*
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Recht zu behalten, widersprochen zu haben. Wenigstens ist

in der Korrespondenz des Kurfürsten mit dem Minister Baron

Malknecht, den doch Josef als den gefährlichsten Zwischen-

händler betrachtete, von ähnlichen Plänen nicht die Rede.*'")

Wir erfahren aus diesen Briefen, dass der Kaiser an

dem noch lange über den Friedensschluss ausgedehnten Auf-

enthalt Max Eraanuel's am französischen Hofe Anstoss nahm.

Schon im Sommer 1714 wurde in Wien dem Wunsche Aus-

druck verliehen, der Kurfürst von Bayern möge doch endlich,

da er sein Land zurückerhalten habe , auch dahin zurück-

kehren , wohin er als Fürst des deutschen Reichs gehöre.

Max Emanuel trug indessen Bedenken , den französischen

Hof zu verlassen , ehe er Auszahlung der Summen, die ihm

Frankreich vertragsmässig schuldete , und Auslösung der in

Holland verpfändeten Juwelen und Kleinodien erwirkt hätte.

Einer intimen Allianz mit dem Erzhause auf Grundlage einer

Vermählung des Kurprinzen sei er nicht abgeneigt, aber der

Wiener Hof möge auch einmal wirkliche Zugeständnisse

machen, nicht, wie bisher, bloss Hoffnungen oder eigentlich

nur den Schimmer von Hoffnungen gewähren.''^)

Um für diese Wünsche in Wien den Boden ebnen zu

lassen, entsandte er dahin den Kanzler Unertl. Dieser konnte

auch bald berichten, dass einflussreiche Persönlichkeiten des

Hofes, insl)esondere Stahreraberg und Seillern, die Vermäh-

lung des Kurprinzen mit einer Tochter Josefs I. begünstigten.

Doch gab es auch andre Freier, deren Jeder sich der Für-

sprache angesehener Gönner erfreute. Prinz Eugen suchte

die „gute Parthie" seinem nächsten Verwandten, dem Prinzen

von Piemont , zuzuwenden , der Papst l)etrieb die Wahl des

60) B. St. A. K. scliw. ^. Lettre« du baron de Malknecht, 1717

—1720.

61) Ebenda. Schreiben Max Emanuers an Malknecht d. d. St.

Cloud, 16. Juni 1714.
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Kurprinzen von Sachsen , der pfälzische Hof suchte den

Prinzen Karl als passendsten Bewerber zu empfehlen. Für

wen sich der Kaiser entscheiden werde , Hess sieh vorerst

nicht erkennen ; man konnte aber auf bayrischer Seite als

günstiges Zeichen auffassen, dass Karl den Wunsch äusserte,

dass die bayrischen Prinzen, die bisher in Graz als Gefangene

festgehalten waren, vor der Heimkehr zum Besuch des kaiser-

lichen Hofes nach Wien kommen sollten. Gleichzeitig wurde

aber die Mahnung wiederholt , der Kurfürst möge endlich

Frankreich verlassen und nach Bayern zurückkehren.''^)

Hiezu erklärte sich Max Emanuel endlich liereit, aber er

glaubte verlangen zu dürfen, dass auch gegen ihn der Kaiser

mehr Courtoisie und Billigkeit walten lassen möchte. Denn

gegen Zurückgabe der früheren Keichstadt Donauwörth an

Bayern wurden von den kaiserlichen Kommissären Bedenken

erhoben, Amberg war noch immer von österreichischen

Truppen besetzt, die Auslieferung der Grafschaft Cham wurde

auffällig verzögert.*'^)

Missmuthig l)eschwert sich der Kurfürst in den Briefen

an Malknecht über diese Plackereien. Er wolle einmal reinen

Wein eingeschenkt bekommen und sicher wissen , welche

Gesinuinig der Kaiser hege. Der spreche immer so , als ob

er nur einer gnädigen Stimmung folgend Bayern zurückge-

geben habe , während er ja doch nur den klar ausgespro-

chenen Priedensbedingungen sich unwillig füg"te. Man täusche

sich in Wien, wenn man glaube, ihn durch das einzige Wort

„Heirat" gefügig zu machen; er verlange zunächst dasjenige,

was ihm sein gutes Recht zu verlangen gestatte. Malknecht

selbst möge desshalb nach Wien gehen und vor Allem volle

Restitution begehren ; ehe nicht alle gerechten Ansprüche

02) Ebendll. Suhri-iben Max Emanuers an Malknecht d. d. St.

Cloud, 9. Dezember 1714.

63) Ebenda. Schreiben Max Eraamier« an Malknecht d. d. St.

Cloud. U;. Jänner 17 IT..
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befriedigt , köime von Versöhnung und Freundschaft keine

Rede sein.*^'^)

Im Februar 1715 begab sich demnach Malknecht nach

Wien. Er fand die ehrenvollste und freundHchste Aufnahme

imd konnte bald dem Kurfürsten und der Kurfürstin die

bernhigendsten Versicherungen geben. Der Kaiser lasse sich

zwar noch hie und da ein bitteres Wort über die Politik

Kurbayerns entschlüpfen, aber Harrach, Sintzendorflf, ja alle

Minister seien als Freunde und Bundesgenossen des bayri-

schen Hauses anzusehen, die Väter der Gesellschaft Jesu be-

trachteten die Aussöhnung der beiden ersten katholischen

Familien Deutschlands als ihre w^ichtigste Aufgabe, und vor

Allen am Eifrigsten wirke jetzt Prinz Eugen für eine innige

Verbindung der beiden Häuser. '•5)

Von Abtretung bayrischen Gebiets oder Tauschprojekten

ist in diesen Instruktionen imd Berichten nicht die Rede.

Trotzdem lässt sich gegen Josef Klemens nicht der

Vorwurf erheben, dass er in übertriebener Besorgnis» in der

Aufnahme jenes Artikel 18 in den Rastatter Traktat eine

Gefahr für Dynastie und Land erblickt habe.

Als sich sechzig Jahre später Kurfürst Karl Theodor

geneigt zeigte, das ihm durch Erlöschen der Ludovicischen

Linie zugefallene bayrische Erbe gegen die österreichischen

Niederlande an das Haus Habsburg abzutreten , erlaug-te

plötzlich jene unscheinbare Bestimmung des TJtrechter Ver-

trags wichtige Bedeutung. Ohne Zweifel verlangte das In-

teresse Frankreichs, dass die von Kaiser Josef II. angestrebte

Vergrösserung Oesterreichs verhindert werde, und der Kron-

rath war denn auch gesonnen, in diesem Sinne zu handeln.

64) Ebenda. Schreiben Max EmanueFs an Malkneclit cl. d. St.

Oloiid, 26. Jänner 1715.

65) Ebenda. Schreiben Malknechfs an den Kurfürsten d. d,

Wien, 19. Februar 1715.
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Da konnte Königin Maria Antoinette*''') an das durch den

Rastatter Traktat sanktionirte Versprechen Ludwig's XIV.

erinnern und damit von ihrem Gatten eine Neutralitäts-

erklärung erAvirken , die den Kaiser ermuthigte , um den

Kampfpreis Bayern mit Preussen in die Schranken zu treten.

Anhang.

>r. 1.

Raimes den 26. .Junii 1712.

Durclilcuchtiyster Chiirfiirst, freuntlicli

herzliehster Herr Bruder

!

Was ist das ? dass Euer Liebden und ich in der harangue

der Königin in Engelland gänzlich vergessen worden
,

ja

sogar von Euer Liebden landen und Churwürde darin in favor

des Churfür.stens zu Pfalz disponirt wird, ohnedass ich sehe,

wie anderwertig. ja sogar mit denen spanischen Niedei'landen

Euer Liebden indenmisirt sejnd , welche man dem Erzhauss

Oesterreich zuleget, und die Barriere denen Holländern. Wann
nicht nun wäre, dass der article von Sicihen nicht genug-

samb explicirt ist
,
(welcher mir einen trost gibt , dass viel-

leicht dardurch Euer Liebden indenmisirt werden können,)

so bekenne ich, so möchte ich verzweifleu. Von der Ver-

gessenheit meiner rede ich nichts, dann meine gewisse Ver-

lassung nach so hartem und lauganhaltenden üblem traeta-

mento von Frankreich nicht anders erwarten kau , ergibe

mich also gänzlich in den willen Gottes und erwarte sicher

66) Marie Antoinette. Correspondanye secrete entre Marie-Therese

et le comte de Mercy-Argenteau, publiee par A. d'Arneth et GettVoy,

in, 171. Historisrlie Krinnorungen etc., 500,
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kein zeitliches Glück mehr für jnich zu sehen , aber Euer

Liebelei! liegen mir im Herzen sambt dero Prinzen, für welche

immer besorge , es komme gegen einem frembden land ein

tausch mit dem armen Bayerland hervor, welches ja nimmehr,

nach Euer Liebden mir so vielfältigen mündlich alss schrift-

lichen Versicherungen diesselbe eingehen werden , dann ob-

zwarn die Niderlande und Sicilien 2 bis 3 mahl conside-

rabler alss Bayerland seynd in quantitate, so ist doch jeder-

zeit Bayerland in qnalitate besser wegen seiner avantageuspn

Situation , so von allem Krieg entfernet gelegen , über das

ist diesses Unser Vatterland und Euer Liebden und dero

Descendeuteii natürliches Patrimonium. Nmi obzwar mir

nimmermehr einfallen kihmte, dass Euer Liebden einen tausch

in diessem zur ewigen reproche dero Kindern und deren

nachfolger eingehen werden , so werden doch Euer Liebden

mir verzeihen , dass ich mit allem erdenklichen respect und

Submission ihnen disfalls eine gehorsamste erinnerung i m
nahmen dero Prinzen und Vatterland erweisse, welche

warhafftig ausser Euer Liebden Selbsten nunmehr an dero

Hof wenig Protectores und iVdvocaten haben, die für solche

reden
,

ja leyder ! vielmehrers feind dort finden , die Euer

Liebden und mir von selbst wohl bekannt seynd, dahero

niemand nicht durch diesse redliche erklärung zu schaden

gedencke, sondern diesses allein darumb melde, damit viel-

leicht der eclat einer Oron und die persuasion diesser landts-

feinden Euer Liebden grossmfithigkeit nicht verblenden mögen,

dann obzwarn solche über alles menschliches emporscheinet,

so werden doch Euer Liebden ihnen selbst gerechtigkeit

hierinnen erweissen, dass Sie so gut alss ich und alle anderen

Menschen denen anfechtungen solcher zeitlichen scheinehren

underworifen, dahero wohl mit eyffer Gott inständigst anzu-

flehen nun ist, damit Er in diesser allerwichtigsten sach,

(welche für ewig nun zum vor- oder nachtheil des Chur-

hausses aussschlagen kan,) Euer Liebden also erleuchte
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und stärcke, damit dieselbe eine so gloriose, als vernünftige

resolution hierin nehmen mögen, wie ich gänzlich solche

von dero allergerechtestem herzen erwarte : werde zu diessem

Ziel uud Eud so wohl selbst, als durch die Meinige Gott

instcändigst in dem heyligen Messopfer und gebett deswegen

anflehen, damit Er alles diesses zu unsterblichem rühm Euer

Liebden möge mildigst verleihen. Im übrigen so diesse meine

allergehorsamste respectuose erinnermig vielleicht von meinen

an Euer Liebden hof habenden feinden sollte ohngleich zu

meinem nachtheil aussgedenket werden, will ich gar gern

diesse Verfolgung uud zwar lieber aussstehen , als mir zu

reprochiren haben, meine treumeynende zum Churhauss er-

spriesliche Vorstellungen verschwiegen zu haben , welches

meine gegen Euer Liebden jederzeit erwiessene redlichkeit

nimmermehr zulassen würde: getröste mich aber von dero

guten brüderlichen Herzen jener gerechtigkeit , die jederzeit

meine biss in tod für Euer Liebden tragende brüderliche

liebe verdienet und in welcher ich zu ersterben ebenfalls

gedencke alss

Euer Liebden

treugehorsamster Diener und Bruder

Joseph Clement, Churfürst.

(Kopie.)

Nr. 2.

Namur 28. Juni 1712.

Durchleuchtigister Churfürst, Freuntlich

yeliehtester Herr bruder !

Ich bin von Hertzen fro, dass ich Euer Liebden schreiben

nicht erwartet, sie auss inquietude zu setzen, damitt sie er-

khennen , dass ich von mihr selbst die schuldige attention

vor sie habe und nichts auslasse, wass deroselben meiner
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wahren brüderlichen Lieb und Vertrauens khan ZeigsehafFt

gelten. Dero werteste Zeilen zu beantworten khan ich nicht

besser, alss mich auff mein vorgehendes schreiben beziehen.

Allein will ich nur beytiegen , dass E. L. satisfaction und

restitution umb desto sicherer ist, weilen die Königin in ihrer

harangue von ihnen nichts gemeldet, sie hatt nur ihrer ali-

irten avantage angezogen und wo sie nichts wider ihre freundt

sagen khann , hatt sie still geschwigen. Dessen prob ist,

dass sie nicht aussgelassen, zu erklären, dass ich meine Chur

und die obere Pfaltz verlieren werde , auch uhneracht der

cession der Niderlande , so mihr Spanien gethan , sein solle

Oesterreich destiniret. E. L. haben auch aus meinem schreiben

ersehen, dass es khein question ist von einem Tausch mit

Bayrn, und wan Sicilien vor mich solle auff den tapis khomen,

dass es ein compensation ist vor meinen rang und dignität

als Churfürst, und das Königreich vor die Pfaltz. Wan auf"

solches auff allzeit ein tausch währe , meine ich , wirde es

dem Hauss glorios und uüzlich sein , noch mehr aber wan

neben Sicilien die Chur und die Pfaltz nach dess Churfürsten

von Pfaltz Todt sollen zurükkhomen. Der eclat der Cron

gefalt mir auff dise weiss und nicht änderst, und wass mich

freyte, währ, König und zu München in unsrer residentz zu

sein und mitt E. L. auff' diesem fuss den einzug halten und

in unser Lieben Frauen khirchen absteigen , unsres Chur-

hauses patronin umb disen grossen avantage dancken mitt

einem Te Deum , welches E. L. intoniren würden. Damitt

ich E. L. nichts verhaltte, so vernachrichte ich ihnen, aber

in aller höchsten vertrauen , dass schon wirklich von denen

Kayserlichen mihr der Tausch mitt denen Niderlande mitt

Bayrn proponiret worden, welches ich auff' hundert meil ver-

worffen und auff solche weiss, dass man nimermehr von

solcher sach reden wirdt. Die negotiationes khönnen sein,

wie sie wolleii: Dulcis amor Patriae. Diss empfinde ich in

mihr und seyn leit , wie sie wollen , werden solche nichts
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gewinnen, wau es mein uhraltes patrinioniuni zu vei'lieren

ansehet, dessen leben E. L. ohne sorg. Es khunte noch

sein, obwohlen ich es nicht glaube, noch ursach, solches zu

consecrireu habe, dass man von seitten Oesterreich den

Tausch raitt Neapolis gegen Bayrn proponirte, wan sie sehen

werden, dass sie Sicilien nicht erhalten khönnen , da frage

ich B. L. umb Rath, ob ich bey der posteritaet verantworten

khunte. solche zwey mächtige Königreich, wan sie beynander

sindt , zu refusiren wegen der eintzigen praedilection vor

mein Vatterlandt, dann kheine andre ursach khonte ich nicht

einwenden, die das interesse oder politique überwindete, Bayrn

zu preferiren. Gewiss ist es. dass allerhandt propositiones

khomen werden, aber Bayrn zu vertauschen , höre ich nicht

an und widerhole meine Versicherung gegen E. L., dass ich

in einer dess Churhauses so Avichtigen sach nicht decidiren

werd, ohne dero Rath und .meinung, Sie erkhennen also,

dass ich mich mitt grosser warheit nenne

E. L.

dienstwilligisten und getreuesten

bruder biss in Todt

Max Emanuel, Churfürst, m. p.

(Eigenhändig vom Kurfürsten geschriebenes Original.)

Nr. 3.

(Traduction d'une lettre allemande e'crite de maiu propre par S. A.

E. de Cologne a S. A. E. de Baviere.)

Monsieur mon tres eher frere!

S'il etoit possible de jouir ici bas d'une joye parfaite,

eile m'auroit ete causee par la lettre, que V. A. E. m'a foit

rhonneur de m'ecrire en date du 28. de ce mois
,
puisque

j'ay appris par lä \\ ma grande consolation qu'EUe continue

de refuser avec uue fennete heroique Techange, qui lui a
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ete propose de faire de Son electorat de Baviere contre les

pai's bas Espagnols, et cela d'une maniere si forte, qu'il y a

eu Heu de croire, qu'on ne lui eii parlera jamais plus.

Ma joye est augmentee par Tidee flatteuse, que V. A. E.

veut bien me representer, que je pourray avoir le plaisir

d'assister a Tentree, qu'Elle espere de faire bientöt ä Munique,

pour y cbauter Je Te Deum dans i'eglise dedie'e a la patroue

de Baviere. J'asseure V. A. E., que je le chanteray de bou

coeur et qu'il surpassera de beaucoup tous ceux
,

que j'ay

deja entonez pour taut de victoires
,

qu'Elle a remportees,

puisque ce sera pour reuiercier le Seigneur de la fermete,

que V. A. E. aura temoignee pour la couservatiou de son

ancien patriiuoine , et sur tout, si j'y puis voir la tete de

V. A. E., qui est deja couronnee de tant de lauriers, ornee

de la couroune de Sicile, et c'est a ces conditions, que je

lui conseillerois d'aspirer a la royaute, et je seray content,

quand je verray son throne eleve su ä Munique ou ä Bruxelles

:

mais conime je viens de dire au comniencement de cette lettre,

que s'il etoit possible de jouir d'une joye pariaite dans ce

luonde
,
que je la ressentirois par la conservation de la Ba-

viere, ainsy je dois aussi avouer presentement, que cette im-

possibilite n'est que trop veritable a mon egard. En efFet

la fin de la susdite lettre de V. A. E. me l'a fait eprouver,

ma joye ayant ete beaucoup diminuee par la question, qu'Elle

m'y fait avec la derniere confiance, scavoir: si je suis d'opi-

nion, que V. A. E. se pourroit justifier envers la posterite,

quand pour la Baviere , le haut Palatinat et les pais bas

Espagnols, qui lui out ete cedez, Elle accepteroit les royaumes

de Naples et de Sicile, en cas qu'ils lui fussent offerts par

la maison d'Antriebe, qu'il lui sembloit, que ces deux puissans

royaumes ne seroient pas a refuser par la seule raison d'une

predilection
,
que l'on a ordinairement pour sa patrie, puis-

qu'il n'y en avoit point d'autre , soit d'interet , soit d'etat,

que celle-lä, pour faire preferer la Baviere ä ces royaumes,
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Tl est vray, que ce n'est qu'une question, qiie V. A. E.

me fait, niais.elle ne laisse pas de m'allaniier extremement,

parceque je m'apper^ois que trop par la
,

que V. A. E. a

peu de fideles conseillers a Tentour d'Elle, qui ayent soiu de

son veritable interet : aussi u'est-ce pas sans fondement, quand

j'ay ose avancer, qu'il y avoit fort peu d'avocats ä la cour

de V. A. E., qui plaidassent la cause de la Baviere. 11 est

incontestable, que V. A. E., qui est aussi bon general, qu'Elle

est habile politique, ne trouvera jamais de raeilleur conseiller,

(pr Elle raeme : uiais Elle ne pourra pas disconvenir en meme

teuLS, que de tous les monarques ou princes , il u'y a en a

aucun
,

qui refusera absolument le couseil d'un autre , car

c'est pour cela, qu'ils entretiennent tant de niinistres et con-

seillers: plus enim vident oculi, quam ocalus, suivant l'an-

cienne maxinie d'etat. Je doi donc apprehender avec raison,

que les ennemis de la Baviere
,
par un subtil poison , ne se

soient «^lissez dans le bon coeur de V. A. E.
,

puisqu'ils ne

ne trouvent })lus des raisons ni d'interet, ni d'etat, par les-

quelies ils i)uissent faire voir ä V. A. E., qu'il convient

beaucoup niieux preferer la Baviere ä ces deux grands roy-

aunies : mais il me sera facile de prouver le contraire et de

soutenir, qu'il n'y en a pas de süffisantes ä persuader V. A. E.

de consentir a un semblable echange ä moins que je ne

venille m'attirer le blame d'etre trailre a mon propre frere.

Je Ten convaincroy par la question meme, qu'EUe m'a

faite
,

(question laqiielle fait encore voir la bonte de son

coeur) Elle me demande donc, si Elle pourroit se justifier

envers la posterite en accoptant cet echange, et je lui prou-

veray par la meme, qu'EUe est obligee envers Dien et la

posterite et en conscience de rejetter absolument cet echange

de ses pai's hereditaires , en qnoi je ne me serviray que des

limiieres, que le Seigneur m'a bien vouln accorder , sans

vouloir m'eriger en theologien on politicpie, me reservant de

le faire voir clairement, c(mmie le joni". par un memoire,
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que je feray dresser au premier jour par des hommes doctes

et versez dans les droits. Apres quoi je defieray tel cou-

fessenr, qne ce puisse etre, qai pourroit sans sa propre daiii-

nation absondre V. A. E. , si jamais Elle donnoit les mains

a Uli sembla])le echange, puisqu'ou prouvera evideniment ])ar

ce memoire
,

qu'Elle feroit par la un tort irreparable a la

risligiou, a l'empire, ä ses alliez (particulieremeut ä la Frauce,

qui est presentemeut de ce uomljre,) et a la posterite. V. A. E.

scait, que les pechez, qui se fout cum damiio proximi, sont

appelez par les tlieologieus peccata caudata, desquels on ue

peut pas etre absoiis sans uue reparation prealable du tort,

qui a ete fait: que V. A. E. se represente donc ce dernier

moment de sa vie, apres lequel Elle paroitra devant le Seig-

neur, pour rendre compte de toutes ses actious. (je souhaite,

que ce moment soit encore recule au de la de cinquante ans),

je dis, quo V. A. E. se represente ce terrible moment et

les angoisses
,
qu'Elle aura a souffrir alors , ou les moindres

pechez nons paroitront comme de grandes montagnes. J'en

pourrois dire d'avantage sur ce chapitre : niais je laisseray

parier le memoire, dans leqnel j'espere, que V. A. E. trou-

vera nne entiere satisfaction et trancinillite de conscience,

puisque j'ose attendr'e de la bonte du ciel, que le St. es})rit

inspirera ceux, qui le feront, auxquels j'ay bien recommande

le secret et la diligence, pour le pouvoir bientöt envoier a

V. A. E. Qu'Elle imprime cependant dans son coeur cette

sentence Evangelique : quid prodest homini , si Universum

mundum lucretur, animae vero detrimentum patiatur. II ne

faut pas ici se flatter, le tems de la mort ne manquera pas

de veiiir, et le roi egalement comme le paisan sera alors

oblige de rendre compte de ses actions devant le throne de

Dien, de sorte qu'il est presentemeut tems de diminuer plutöt,

que d'augmenter le fardeau de notre conscience, puisqu'ou

y fera un decompte bien exact et rigoureux. Que V. A. E.

nie pardonne, si j'ose lui parier si sincerement, je m'y trouve
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autaut oblige par ramoiir frateruel
,

qiie par le devoir de

moii etat ecclesiastique, Tun et Tantre me contraicrnant, meme
ä reffnsioii de mon sang , de lui faire ces remontranees,

d'autant plus
,

qu'Elle a bien voulu me faire la grace de

demander rann couseil dans une affaire de cette importaiice,

Sans qnoi je nie serois eneore tenu. Je nie jette donc aux

pieds de V. A. E. et la supplie par le precieux sang de Jesus

Christ, de perseverer dans ses premiers sentiniens lieroiques, et

de rejetter sans aucune exception tout echange, que Ton pourra

proposer coiitre la Banere. V. A. E. n'a jusqu'ici cede en

rien ä ses illustres ancetres , soit ])ar la gloire , soit par le

courage , mais Elle les a piutöt surpasses J'espere donc,

qu'EUe n'aara pas nioiiis de niagnianimite, que iiotre glorieux

ayeul Maximilien . qni a scu refuser la couronne imperiale

et la royale de Boheme , laissant ä la posterite ces helles

paroles marquees dans la sale'appellee de l'empereur ä Munique :

gloriae fumum spemit magnanimitas, amhitio quaerit. Notre

serenissime pere n'a pas fait moius
,

puisqu'il a refuse la

couronne imperiale , et cela n'a pas enipeche
,
qu'ä sa mort

et au commencement de la regence de V. A. E. il n'ait

laisse sas etats dans l'etat le plus florissant du monde, jus-

que-lä, que V. A. E. en a ete agreablement surprise Elle-

meme. Ces deux grands electeurs cependant ne se sont fait

aucune idee de quelque blame
,

qu'ils pourroient meriter

envers la posterite
,
pour avoir refuse ces deux couronnes,

qui surpassent intiniment les deux autres ; mais hien au con-

traire se sont attirez par lä une astime generale, la Baviere

n'ayant pas laisse, sans titre imperial ou royal, d'etre toujours

egale a ces royaumes, soit en puissauce , soit en hounem* et

splendeur. Je ne puis pas m'imaginer
,
que V. A. E. sera

assez cruelle
,
que de vouloir deruiner la tige fleurissante de

la maison de Baviere enracinee dans le terroir d'Alleniagne

par Charleiuagne dez Tannee 800, pour la transplanter dans

une terre etrangere, dout le roi ne doit s'attendre qu'ä porter
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une couronne chancellante par les emotions continuelles, qai

y arrivent de jour a autre , taut au dedans qu'au dehors

:

oü des vepres Siciliennes peuvent etre suivies des tristes

eomplies de la perte du royaume, oü pour quelques pommes,

avec lesquelles des enfans jouoient, un miserable pesclieur

Masaniello a pü faire revolter tout uu royaume, et oü, saus

fouiller d'avautage dans les histoires anciennes, V. A. E. a

du voir dans ses propres jours, que Philippe V., uotre neveu,

apres y avoir fait son entree comme un autre Messie, en a

ete depossede quelques annees ensuite, pour ainsy dire, sans

coup ferir: mais la plus forte raison, ce me semble, qui doit

persuader V. A. E., que la Baviere est plus estimable, que

ces autres royaumes, c'est l'exemple des Autrichiens memes,

qui par la convoitise, qu'ils ont pour la Baviere, fout im

aveu public de la bonte du pai's, pour lequel ils ofFrent deux

royaumes. Je ne seaurois donc comprendre, comment on

peut conseiller a V. A. E., de s'entendre ä cet echange, saus

passer pour traitre , et sans meriter , comme tel, d'avoir la

tete coupee. On en trouvera sans doute
,

qui gagnez par

argent auront moins ä coeur le veritable interet de leur

maitre, que le leur propre, mais il n'est pas croiable, que

ce sera en ceux-cy, que V. A. E. aura sa confiance, car ces

ennemis des Bavarois sont autant connus a V. A. E.
,

qu'a

moi et ä tonte sa cour. Si Elle peut avoir la .Sicile ou les

Pais bas Espagnols comme roi de Baviere, qu'Elle les accepte

au nom de Dien, et apres avoir fait de tems en tems des

voiages de plaisir et quelque sejour dans ses nouveaux etats,

qu'Elle revienne avec des millions d'argent dans sa dure

Baviere, pour y pouvoir entretenir 40 ä 50 mille liommes,

ä fin de conserver un equilibre en AUemagne contre la tro])

grande puissance de la maison d'Antriebe, qu'Elle fasse garnir

de pkis ses frontieres par de bonnes forteresses, pour y passer

le reste de ses jours, qui approclient deja la 50. annee, dans

un doux repos, faisant batir les agreables endroits de Nimphen-
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bourg, de Schleissheiiul> , de Dachau, de Starremberg et

Possenhoven, c'est la, ou V. A. E. n'aura pas sujet d'appre-

heudre, que le Vesuve on le mont Aetna consnment toiis les

batimeiis par leurs feux, ni que les frequens treml:)lemens de

terre les ensevelissent sous leur propre ruine. Les jeunes

princes, ses enfans, seront lä a l'entour d'Elle : filii tui, sicut

novellae olivarum in circuitu raensae tuae , oui , ces jeunes

branches d'olivier seront des signes evidens de paix et de

repos pour V. A. E. , laquelle pourra dire : Vos gaudium

meum , Vos Corona raea , ce qui excitera ces jeunes princes

a une veritable reconnoissance envers leur serenissime pere,

laquelle ils conserveront eternellement avec la posterite, aupres

de la(|iielle son nom sera en benediction: erit memoria ejus

in benedictione
,

qai sera tonjours grand devant Dieu et le

monde. Que V. A. E. nie pardonne de ce, que je lui ecris

si amplement sur cette matiere : comme il n'y a personne,

qui parle sincerement pour ses interets, mon amour fraternel

m'engage ä le faire: aussi veux-je esperer, qu'EUe ue le

trouvera pas mauvais, mais qu'Elle reconnoitra encore dans

cette occasion mon coeur desinteresse et entierement devoue

a V. A. E. et ä la serenissime maison electorale de Baviere.

Je le conserveray tel jusqu'au torabeau, etant

de V. A.

tres humble et tres fidel frere

et serviteur

Josef Clemens.

Raimes le 30. juin 1712, a 3 heures du matiii, n'ayant pu

doniiir tonte la niiit ii, cause de Tinquietude, oü j'etoi.s pour V. A. E.

11 est jiresentenicnt (i heures du niatin, que je jn'ens le lait d'anesse

i't nie i-eniets au lit.

[1883. Philos.-philol. liist. Cl. ."..1 25
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Nr. 4.

Namur, 2, Juli 1712.

Durchleiklitigister Clmrfürst, freunÜich

geliehtester Herr briider !

Aus Ew. Liebden wertesten Zeilen vom 30. Junii habe

ich mit sonderbarer freidt ersehen , dass mein lezteres

schreiben E. L. einige Vergniegung verursachet, und ist mir

nuhr leidt, dass ich widerumb neye Uhnruehe durch meine

gethane frag gegeben. Das grösste Übl , welches der be-

wuste tausch mit denen zweyn Königreichen verursachet

hatt und verursachen wirdt, ist, dass E. L. biss umb (5 Uhr
nicht haben schlaffen khönnen und dardurch die Cur ihrer

Eselmilch mit unruehigen gedancken alteriret haben, dan die

sach ist nicht en question und wirdt auch nicht dahin kho-

men ; ich aber habe nur E. L. disse Frag moniren wollen,

umb zu sehen, wie hoch E. L. unsser altes Patrimonium

schätzen, umb desto mehrer ihre approbation zu vernemmen,

dass ich alles verworffen hab , was mihr von einem tausch

hatt khinmen proponirt worden. E. L. haben aus meinem

schreiben wol abnemen khönnen, dass ich expresse gemeldet,

dass der tausch mit Neapoli und Sicilien nicht wirdt pro-

poniret werden. Ich wolte E. L. noch mehrere Ursachen

vorstellen , als sie mihr gesagt, kheinen Tausch einzugehen,

aber es ist uhnnötig , davon zu reden , bitte derentwegen

E. L. aus diser sach nichts zu machen und also desswegen

kheine schrifft noch consulta verfassen zu lassen , weilen es

uhnmöglich würde verschwigen bleiben , und zudeme ist es

gantz und gar uhnnötig, verhoffe also, E. L. werden die

Verfassung diser schrifft völlig einstellen. Gewissen halber

glaube ich nicht, dass ein Teologus in der weit behaubten

khan , dass ein Fürst seine länder nicht umb grössere und

mächtigere vertauschen khönne, wan es justo titulo geschiht

und die Religion nicht interessiret ist, absonderlich wan ein
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solcher tausch zwischen zweyen Catholischen Häusern sich

ereignete, Isin nichts desto weniger höchstens consoHret, dass

E. L. sich so eiffrig und affectionniret pro Patria und meine

Landen erzeigen. E. L. rathen mir ein , Sicilien oder die

Niderlanden z u Bayrn anzunemen ; disser Rath ist leichter

zu folgen , als einen so grossen avantage zu erhalten ; ich

arbeite 24 Jahr, die Niderlanden zu bekhommen, also werde

ich mich nicht lang besinnen, wan es zu dem erwintschten

effect khommen solte oder an statt derselben das Königreich

Sicilien, eine soliiche aquisition hatt kheiuer von unserm

Haus , sider dass Otto von Wittlspach Bayrn erhalten , be-

khommen , obwolen von etlichen grosse Victorien seindt er-

halten and glickliche Krieg geliert worden. Wan ich dises

in fierung eines uhnglicklichen khriegs überkhomme, was

wurde dann geschehen sein, wan meine erste glickliche pro-

gressen continuirt und Gott -Frankreich und uns nit init

so vühlen widerwertigen streichen heimbgesuecht hätte. Also

khan meine posteritaet mich niemahls beschuldigen, eine üble

partie genommen zu haben. Unser Ahnherr liatt die Böhm-
ische Chron , wie E. L. melden, refusieret , er wäre ein gar

zu erleichter regent, eine Chron voii der rebellen handt an-

zunemmen, und er hatt wohl vorsehen miessen, dass er ein

Winterkhönig währ worden, gleichwie es der Pfaltzgraff ge-

wesen, zu schweigen, dass er ersagte Chron nicht mit faeg

hätte besitzen khönneu. Zu deme wahre es ein relio-ions

Krieg, welchen allein die union zwischen Oesterreich und

Bayrn fihr die Cathohsche erhalten. Entlich nach 80jährigeni,

schwährcm Krieg und darschiessung 30 Millionen bahren

gelts hatt er die Obere I'faltz (welche nicht mer als 150,000

teutsche fl. eintraget) an sich gebracht. Die Niderlanden

oder Sicilien seindt von einer weit andern importanz , und

wan sie auch entlegen, so i«t doch eines eine -independente

Souverainetaet und das andere ehi uhraltes absolutes und

einträgliches Königrcicli. Die Kayserliche Chron ist unserm
25*
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Anherrn niehmals angetragen worden, aber wol unserm Herrn

Vattern , welchen es sein Leben lang gereyet , solche nicht

acceptiret zu haben, so E. L. villeicht nicht wissen werden,

ich aber habe seine eigenhändige Manuscripta gelessen, welche

ich nach seinem ableiben in seinem Cabinet gefunden , der

Canzler Schmidt und Brielniayr waren darbey, als ich solche

schritften aulf'gesuecht und weillen ich damals noch in der

administration wahre , so haben mihr dise Ijeyde eingeraten,

aus sorg, dass dieselbe der Hertzog Max zu lesen bekhomete,

zu verbrennen, welches ich auch in ihrer gegenwart gethan.

Man gäbe grosse schuldt dem Graffen Khurtzen , wie auch

unserer anfrauen, die das Interesse ihres Hauses ihren aignen

Kindern vorgezogen. Die tractaten, die unser Herr Vatter

mit Franckreich zu Zeiten des Gravels gemacht
,
gaben dise

und noch vühl andere Sachen zu erkhennen , dise habe ich

alle ffelesen und der Chantzler Schmidt hatt mihrs wol ex-

pliciret (Gott gebe, dass alle dise schrifften, so in dem Archiv

sindt, die Kayserlichen nicht zu München gelesen oder weck-

ö-enommen). Diser Cantzler Schmidt hatt mihr auch unsers

Herrn Vattern Sistema, unseres Hausses wahres Interesse be-

treffent, wohl begreilfen machen. Dise impression ist mir

allzeit gebliben , und ist es uhndisputierlich , dass in vühlen

seculis khein solcher Minister , als wie er gewesen , welcher

schon zu Zeiten unsers anherrens in der geheimben Cantzley

seinen anfang gemacht und alle Arcana sider selber Zeit

gewust. In meinen jungen jähren seindt mihr dise sachen

nur o1)enhin durch den Khopf gangen. Nunmehr rueffe ich

meine gedächtnus zurück und erinnere mich von allem, auch

verstehe anietzo , was ich damals nicht begriffen. Auff das

geo-enwerttio-e zu khommen, ist nun alles in Mora, aber wie

ich schon gemeldet, positive khan ich E. L. noch nichts

versichern. Wan die sachen in standt sein werden , werde

ich nicht ermangeln, E. L. darvon parte zu geben. Bedanke

mich wegen der einladung zu dem Freyschiessen, weilen ich
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selbst das Glieck iiiclit haben khaii , darbey zu erscheinen,

als schicke ich meinen Capitaine des guardes , den Baron

von Muggenthal , meine stelle zu vertretten. Ich habe ge-

sehen aus deme, was K. L. ihme geschikt , wie alles einge-

richt, ist mir hertzlich leidt, dass ich von diser occasion nicht

profitiren khan, E. L. in Person zu versichern, dass ich von

gantzem Hertzen bin

Euer Liebden

dienstwilligister und getrewester

bruder bis in Todt

Max Emanuel, Churfürst, m. p.

(Eigenhändig vom Kurt'ür«ten geschriebenes (Jnginal.)

Nr. 5.

Val^nciennes le 9. juillet 1712.

a nu". le marquis

de Torcy.

Monsieur,

Votre lettre de 4 de ce mois m'a tire fort agreablement

de plus affreuse inquietude, oii j'aye ete de ma vie, et m'a

inspire ä la place une joye, que je ne s^aurois vous bien re-

presenter, voyant que vous etes de mon sentiment touchant

la Baviere et les conveniances de ma maison, dont l'interet,

comme vous dites, fort bien est, de demeurer toujours membre
de l'empire, quelque avantage, qu'on lui puisse propose

d'ailleurs. II est vray, monsieur, que mr. l'electeur, mon tres

eher frere, dit par une lettre, qu'il m'a ecrite le 2. de ce mois

et dont je vous connnunique ici un extrait, qu'il n'est pas

question d'echanger les etats hereditaires de notre maison,

mais au contraire de lui acqnerir les PaVs-bas ou la Sicile,

mais il est aise de voir, (ju'il balance furieusement, puisqu'il
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avoue, qu'on a lui deja fait faire des propositions, qu'il a

rejettees, et qu'il ajoute, que, si on lui ofFroit les royaumes

de Naples et de Sicile ä la place de la Baviere, eela meri-

teroit bien, qu'on y fit serieuse reflexion. Pour moi, je crains

toujours de Thumeur, dont je le connois, que de maniere ou

d'autre il ne succombe ä la tentation, par Tindifference na-

turelle, qu'il a toujours eue pour son pai's natal, et par

l'aflFection particuliere, qu'il conserve pour les Pais-bas ou

pour d'autres etats, qui pourroient lui apjiorter la couronne

royale, que dans son coeur il prefereroit a tont autre con-

sideration. Ce n'est pas sans sujet, que j'ay cette appre-

hension, et puisque vous voulez bien, que je vous parle en

toute conti ance, vous me permettrez, de vous faire ici un por-

trait fidele de toute sa cour et des partialitez, qui y regnent,

par-oü vous jugerez ce que l'on doit attendre de gens, qui

pour la plüpart ne songent, qu'ä leur propre interet et ä

flatter aveuglement les passions de leur maitre.

Je vous diray donc, monsieur, que presque tous ceux,

qui ont suivi mr. mon tres eher frere, et meme plusieurs

Bavarois souhaitent, qu'il demeure toujours dans les Pa'is-bas,

par les gros avantages, qu'ils y trouvent, puisque leurs ap-

pointemens sont augmentez ä tel point, que cela n'est pas

concevable. On peut facilement juger du rest par le seul

exemple de ses valets de cliambre, qui n'ont en Baviere que

800 11. des gages pour toutes choses et qu; dans ces pais-ci

ont jusqu'ä milles ecus tous les ans. S'il se tronve dans

sa cour des gens, qui aiment leur patrie et qui souhaitent

d'y retourner, ils sont hai's et meprisez, on ne veut pas seule-

ment les entendre ou les ecarte, et leurs conseils, quelques

bons qu'il soient, ne sont jamais suivis. Ceux qui parlent le

plus haut presentement et qui sont comme ses premiers con-

seillers, ce sont les valets de chambre, et il n'y a pas jusqu'ä

un hnissier Italien nomme Joseph, qui ne veuille s'ingerer de

tout, Sans qu'on y trouve h redire, parcequ'il est appuye et
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protege par certaiiie personne, que je ne norame pas. Toutes

ces petites gens necondent adniirablement bien ses incb'nations,

qnand ils y trouvent leur profit, et sont meme employez en

des affaires importantes et dans 'des negociations secretes

;

etant informe, qu'un de ses valets de chambre, neveu d'uu

nomnie Du Lac, est actuellement en commission quelque ])art,

Sans qu'on scache directement , ou il est alle. Quelques uns

disent, que c'est k la cour de Savoye, mais on ne peut Tas-

seurer positivement.

Quant a ses ministres, le baron de Zind est un homme
de merite, d'experience et de probite, fort zele pour son

prince, pour les interets de notre maison et pour le bien de

sa patrie, mais bien loin d'etre ecoute, on ne l'imploye ä rien

d'essenciel, et on ne lui donne aucune occasion, de signaler

son zele et ses talens.

Le Baron de Malknecht est un flatteur, qui s'est toujours

conforme en adroit courtisan aux inclinations de son maitre.

Son interet particulier est de demeurer tant, qu'il pourra,

aux Pais-bas, oü il fait tout, profite de tont et tranche de

rhabil homme et du grand ministre, au lieu qu'on ne le re-

garderoit pas en Baviere tant par sa naissance, qui est fort

hasse, que par sa capacite, qui est fort mediocre, et il re-

connoit si bien lui meme ce, que j'avoue ici, qu'il n'a pü

s'empecher de dire, (|u'il aimeroit mieux mourir des a present,

que de vivre longtemps et d'etre oblige de passer le reste de

ses jours en Baviere.

Pour le conite de Monasterol, il a de la ])olitesse, du

merite et de l'esprit, et je ne doute pas, qu'il n'eut un fort

grand credit ä la cour de mr. l'electeur, mon tres eher frere,

s'il etoit toujours avec lui, mais il en est eloigne, et d'ailleurs

il faut avouer, que les Bavarois naturellement n'aiment (jue

les gens de leur nation et ont une violente antipathie pour

les etrangers; ainsi tous les conseils, que pourroit doinier le

comte de Monasterol, ne seroient [>as ecoutez.
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Le seil], qui est tout puissant pres de mr. mon tres eher

frere, c'est le baron Ferdinand de SiraeonL Celui-ci le gou-

verne absolument, il fait tout ce, qu'il veut, et s'est si bien

ancre aupres de lui, qu'il 'est egalement maitre de son esprit

et de ses finances. Cependant, ä vous parier confidemment,

cet honime est ennemi jure de la nation Bavaroise, dout il

a rebute l'ancienne noblesse par sa fierte et par ses manieres

hautaines, jusques lä, que des personnes de distinction, qui ne

pouvoient supporter son orgueil et sa presomption, lui ont

reproche hautement la bassesse de son origine, dont il est

si pique encore aujourd'hui, qu'il fait, quand il en trouve

l'oecasion, tout le mal, qu'il peut, ä la Baviere et aux Ba-

varois. II s'est meme emancipe de dire discourant un jour

ä Bruxelles avec moi au sujet de la paix, que, si mr. l'electeur

mon tres eher frere retournoit dans ses etats , il n'y trou-

veroit plus que des noudels, espece de patisserie, que l'on y
mange en grande quantite.

Tout cela, monsieur, nie donne un triste sujet, comme

j'ay deja dit, de craindre, que mr. mon tres eher frere, qui

donne assez dans des pareils sentimens et qui veut, qu'on

l'applaudisse en tout ce qu'il fait, ne se laisse ä la fin en-

trainer aux mauvais conseils des flatteurs, qui l'environnent,

n'y ayant personne aupres de lui, pour leur contredire et les

ecarter. II n'y a que moi, qui m'oppose quelquefois ä leurs

desseins, lorsque j'en suis averti, mais j'ay le malheur, d'etre

eloigne, aussi bien que le comte de Monasterol, outre que

je n'ay pas grand pouvoir et qne tous ces courtisans flatteurs

ou interessez me hai'ssent mortuellement, s^achants que je

parle toujours j^our la gloire de mr. mon tres eher frere et

pour le bien de notre patrie, ä laquelle j'apprehende d'autant

plus, qu'on ne fasse un tort considerable, que le baron de

Simeoni est nonime pour aller au congres d' Utrecht en qualite

de plenipotentiaire. On s^ait, qu'il est ainsi intime du comte

de Sinzendorff' et que celui-ci a interet, que la Baviere de-
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meiire a In, iiuii.sou d'Autriclie, utiii de pouvoir tüüjours garder

le bailluge de Öcharding, qu'on lui a donne. II ne manquera

pas Sans doute, d'offrir ä Pautre de Targent, et de qnoi ne

sont pas capaJDle les personnes, que l'interet gouverne ! J'espere

pourtant, que mr. nion tres eher frere tiendra bon, suppose

qu'on liii projmse cet echange, et (|u'il n'aura garde, d'y

donner les mains, tant que S. M. T. C. et vous, monsieur,

serez d'un sentiment contraire aussi bien que moi, puisqu'il

connoitra ä la fin, que nous ne parlons que pour son avan-

tage et pour celui des princes mes neveux.

Enfin je raets toute ma confiance en vous aussi bien

que ces jeunes jjrinces, qui reconnoitront par la suite les

obligations, dont ils vous seront redevables, si jamais la for-

tune, ou pour mieux dire, la divine providence vouloit reparer

les malheurs et les disgraces, qu'ils ont essuyez jusqu'ici.

Je joins ici la traduction de la longue lettre, que j'ay

ecrite a ce sujet ä mr. l'electeur, mon tres eher frere, et

quoiqu'il me marque, qu'il n'est pas necessaire de consulter

ni theologiens, ni jurisperites la dessus, puisqu'il ne s'agit

encore de rien, je ne laisseray pas de faire travailler d'habiles

gens sur cette matiere pour en cas de necessite avoir leur

avis tout pret ä opposer ä celui des ses mauvais conseillers.

Je vous prie tres instaniment de vouloir bien garder im

entier secret sur tout ceci : car si jamais la cliose venoit a

la connaissance de mr. mon tres eher frere, cela suffiroit,

pour lui inspirer une haine irreconciliable contre moi. On

connoissoit en France ses interets lieaucoup mieux, que lui

meme, quand on lui conseilla en 1708, de pereer dans la

Baviere a la tete de quatre vingt raille hommes, au lieu que

par l'avis contraire de ses fiatteurs ou des gens peut-etre

gagnez il s'amusa du cote de la Moselle, ce qui attira le

prince Eugene en ces quartier» et est cause en partie de

toutes les pertes, qu'on y a faites du depuis.

Je vous rcM-ommande encore les princes. mes neveux,
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qui n'ont point d'autre Hp})ui que iiioi daiis iine conjoncture

aussi delicate pour eux, que celle-ci, et je vous reeomraande

en meme tenips la gloire de leur pere et Tavantage de notre

maison, et ne doutant pas, que vous ne me secondirez de

tout vütre pouvoir ä enipecher le prejudice, que des offres

eblouissautes a l'abord, mais peu reelles dans l'effet pourroient

leur faire par la suite, je demeure avec tous les sentimens

d'estime et de reconnoissance, que je dois, monsieur, etc. etc.

(Koncept.)

Nr. 6.

Memoire.

S. A. E. de Cologne ayaut vu par le 18. article du

traite de paix conclu ä Rastatt, qu'on y a insere ces propres

mots : Si la maison de Baviere apres son retablis-

sement total trouve, qu'il lui convienne de faire

quelques cliangements de ses etats coutre d'autres,

sa majeste tres chretienne ne s'y opposera pas.

Elle ne doute point, que monseigneur Telecteur son tres eher

frere n'ait eu de puissantes raisons pour consentir, que cet

article füt dresse de cette maniere , scachant le zele et Tat-

tachement, qu'il a toujours eu pour tout ce, qui regarde les

veritables interets et l'aggrandissement de sa serenissime

maison, qui a ete de tout temps son unique objet et ä quoi

il travaille depuis plus de 22 ans avec toute l'application

imaginable, Elle est entierement persuadee, qu'il continuera

toujours dans de si louables sentimens. Mais comme en

pareille rencontre on ne s9auroit etre trop attentif a ce, qui

peut le plus contribuer ä cette fin, S. A. S. E. prend la

liberte de remontrer a monseigneur Telecteur de Baviere, son

tres eher frere , les trois points suivants , ahn qu'il se con-

iirme d'autant plus dans la ferme resolution de ne consentir
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a rien
,

qui puisse apporter le moindre j}rejuclice taut ä lui,

qu'a ses successenrs.

Premier ement, on doit considerer le dommage irre-

parable, qni resiüteroit a la maison electorale de Baviere, .si

on demembroit la moindre partie des terres de sa dependance.

Secon dement le desavantage
,

qiie l'empire et. la religion

catholiqne en recevroient. Et troi sieme men t celiii
,
qni

en reviendroit meme ä la France, laquelle a jusqu'a present

appuye si fortement les libertez et la conservation de Tun et

de Tautre.

Quant a ce p r e m i e r article , il est constant et c'est

une chose , dont tout le monde conviendra
,
que le veritable

interet de cette maison est, que la Baviere demeure dans son

entier et qn'elle songe plutöt ä s'aggrandir en Alleraagne,

qu'a s'y affoiblir en aucune maniere, que ce puisse etre, soit

que la maison d'Autriclie vienne a manquer, ou non, parce-

qu'il est apparent et presque indubitable, que cette maison

electorale de Baviere parviendra tot ou tard a la couronne

imperiale: car si la maison d' Antriebe vient ä s'eteindre,

laute d'heretiers mäles, cette meme couronne ne peut tomber

sur d'autre tete
,
que sur celle d'un electeur de Baviere, n'y

ayant dans tout l'empire aucune autre maison catholique, qui

soit assez puissante, pour pouvoir soutenir, comme il faut, Ic;

poids d'une si haute dignite. Si au contraire la maison d'An-

triebe se soutient encore long temps jiar la naissance de

quelques princes , il semble, que pour le bien commun il

seroit de l'interet de tout Tempire, de cliercher les moyens

d'interromjjre de tenis en tems le long cours de la couronne

imperiale dans cette maison , de crainte
,

qu'a la tin on ne

parvint ä l'y rendre hereditaire, et de prendre de justes nie-

sures, pour que la dignite impenale soit toujours elective,

comme eile le doit etre.

Arrivant donc le cas
,

que pour l'interet de tous les

electeurs, })rinces et etats de l'emjjire on trouvat ä ))r(>]ios,
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comme on vieiit de dire, de faire passer le sceptre imperial

de la maison d'Autriche en celle de Baviere, comment celle-ei,

se trouvant affoiblie par quelque demembrement de ses etats,

pourroit-elle se soutenir contre Tautre ,
laquelle ne maiiqne-

roit pas de le lui disputer de toutes ses forces ? II est vrai,

que le moindre demembrement de la Baviere feroit un tort

irreparable aux princes de cette maison, que quand nieme

eile pourroit avoir tous les Pais-bas Espagnols en echange

da peu de terrain, qu'elle occupe de l'autre cote du Danube

et de rinn, il lui seroit plus avantageux de conserver ce peu

de terrain, que d'accepter ä cette condition les Pais-bas dans

l'etat , oü ils sont ä present. Comme le roi de France , le

roi de Prusse et les etats generaux en possedent une bonne

partie, et que meme l'Angleterre en demande quelque por-

tion, comme Ostende ou quelque autre place maritime , le

reste ne seroit pas süffisant pour faire subsister le prince,

qui l'auroit en souverainete avec toute la splendeur et tout

I'eclat, qui conviendroit ä son rang, et il ne pourroit non

plus pourvoir toutes ses forteresses des munitions de guerre

et de bouche necessaire, ni entretenir les troupes, qu'il fau-

droit
,

pour les deffendre en cas d'attaque , sans un secours

etranger, de sorte que ce prince, s'il vouloit tirer tout cela

de la Baviere, la ruineroit entierement.

Pour venir ä la deuxieme raison, s^avoir, que le de-

membrement de la Baviere seroit egalement prejudiciable ä

l'empire et a la religion catholique
,
personne n'ignore

,
que

les protestans se rendent tous les jours plus puissans et plus

redoutables en Allemagne et que les catholiques au contraire

s'y affoiblissent de plus en plus. II n'y a presentement que

deux maisons catholiques, qui y seroient considefables en

puissance et en forces, celle d'Autriche et celle de Baviere.

On ne parle point ici de la maison electorale Palatine et de

celle de Bade, dont la premiere est sur sa decadence, et

l'autre n'est rien en comparaison des deux maisons , dont il
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est questiüii. Ov si la niaison d'Autriche venoit ä manquer

et que celle de Baviere se trouvät trop atfoiblie en Alle-

raagne par des demenibrements
,

qni -seroit en etat d'y sou-

tenir la religion? Seroit-ce les electeurs et princes ecclesi-

astiques ? Bien loin qu'ils puisseut le faire , les protestans

les accableroieut et s'empareroient facilement de toiis leurs

pa'is, pour s'y engraisser et faire tomber la couronne imperiale

sur la tete de quelqu'un de leur communion. Comnient les

princes protestans se sont-ils si fort aggrandis ? C'est ete par

la paix de Westphalie , oü on a ete oblige de leur ceder

tant d'archevechez , d'evechez et d'autres benefices ecclesi-

astiques
,

qu'ils ont acquis et secularisez et qui les rendeut

aujourd'hui si puissans et si formidables. L'archeveche de

Cologne courroit grand risque, cela etant d'etre englouti par

la maison de Brandebourg, ä qui les duchez de Juliers et de

Berg doivent un jour appartenir.

L'archeveche de Maience avec les echevez de Bamberg

et de Wirtzbourg pourroit tomber au pouvoir de celle de

Saxe. Celui de Treves seroit aisement envahi par la maison

de Hesse. Les evechez de Hildesheim , d'Osnabruc et de

Paderborn par celle d'Hannover, et les etats generaux des

provinces unies profiteroient de l'occasiou
,

pour s'emparer

des evechez de Liege et de Munster, qui sont si fort ä leur

bienseance.

Apres cela
,
que pourroient faire l'archeveque de Saltz-

bourg , les evecjues de Frisingue , de Ratisbonne, de Passau

et les auti'es? Ils ne pourroient jamais empecher
,

qu'un

prince protestant ne se lit empereur et ne tachat d'alfüiblir

les princes catholiques par l'assistance de ceux, qui professent

les dogmes de Calvin et de Luther, lesquels ne man([ueroient

pas de lui fournir pour l'execution de son dessein, des hom-

mes et de Targent . ahn de bannir entierement notre sainte

religion d'Allemagne, ainsi qu'elle Test aujourd'hui de toute

la grande Bretagne.



392 Sitzung der histor. Classe vom 2. Juni 1883.

C'est, siir quoi pour venir ä la troisieme raison, clont

on a parle ci-dessus, la France doit pareillement songer des

ä present a ce, qui ponrroit arriver en cas, qua les preniieres

puissances d'Allemagne gonvernees par un chef jirotestant se

declarassent nn jonr contre le petit reste des princes ecclesi-

astiqnes et autres catholiques. Comment Sa Majeste Tres

Chretienne ponrroit eile les tirer dn dernier danger : eile qni

doit apprehender, qu'alors les preniieres ne suscitassent dans

son royaume les religionaires cachez ou convertis en appa-

rence, qni convent tonjours qnelque mauvais dessein et entre-

tiennent nn feu, d'autant plns dangerenx, qn'il semble eteint

sous la cendre V

Suppose donc, qn'un jonr les protestans eussent la

superiorite en AUemagne et que conjointement avec les autres

puissances de leur comraunion ils voulnssent par les religi-

onnaires snsciter des tronbles en France : quelle pnissance

dans tonte TEurope seroit alors en etat de soutenir la reli-

gion catholique ? II n'y anroit que l'Italie et l'Espagne, qui

le devroient faire : mais c'est une chose claire et nne verite

connne, qne ce ne ponrroit etre avec assez de forces, pour y

reussir avec tont le sncces necessaire. On laisse a S. A. E.

de Baviere a faire ses reflexions lä-dessus, et Ton se persuade,

que par ses grandes Inmieres et par le zele, qn'il a toujours

en pour sa gloire particuliere et pour l'avantage de la reli-

gion , de la liberte de l'empire et de sa maison , il prendra

de lui raeme le parti le plus convenable a Tun et a l'autre:

d'autant plus que ces remontrances ne partent qne d'un

coenr desinteresse et inviolalilenient attache par devoir et par

inclination a tons ses interets. ()n ajoute a tout ce, que

dessus, qn'un de plus forts argumens, dont les etats generaux

se servoient pour s'opposer ä ce
,
qne Monseigneur l'electeur

de Baviere ne deraeurä pas souverain de tons les Pais-bas

Espagnols, est, qn'il y falloit un prince, qui füt assez puissant

pour les defendre et les preserver contre les entreprises, que
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pourroient faire coiitre eux les puissances voisines , et c'est

par cette unique raison
,

qu'ils ont insiste
,
qne ces meines

Pais-bas restassent toujours ä la maison d'Autriche, qni est

plns en etat, disent-ils, de les maintenir, pour servir en tont

tems de barriere a lenrs provinces.

On peut repondre a cela, que le mariage du j^rince

electoral de Baviere avec l'archiduchesse raccomoderoit toutes

choses et mettroit sa maison dans lui plus grand lustre quo

Jamals. On en deraeure d'accord : mais cette princesse pour-

roit mourir , Tempereur pourroit avoir des enfans , et les

archiduchesses pourroient se marier h des princes assez am-

bitieux pour s'o])poser a son ao'grandissement et rompre toutes

les mesures, qu'on auroit prises.

D'ailleurs qu'on regarde la Situation de la Baviere et

Celle des Pai's-bas. La Baviere n'a point a craindre les cala-

mite/ de la guerre et est presque asseuree de jouir en tont

temps des agreables douceurs de la paix. Les Pai's-bas au

contraire ont toujoui's ete la theatre de la guerre et sont

envirronez de toutes parts des plus formidables puissances de

l'Europe, qui venant a s'entrechoquer pourroient les ecraser

au milieu.

Outre plus s'il s'agissoit de faire cet echange et de ceder

la Baviere
,

qui fiit le partage et l'appanage de Louis de

Baviere, chef de la liranche Guillelmine , il faudroit, pour

faire valoir cette cession
,
que tous ceux de la branche Ro-

dolphine, qui est l'ainee, y intervinssent et y donnassent leur

consentement , de sorte que non seulement ai)res celui de

Monseigneur Pelecteur de Baviere il faudroit avoir le con-

sentement de tous les princes ses lils , de S. A. >S. E. de

Cologne et de la maison de Wartemberg, parva tinit cette

branche Guillelmine , mais encore celui de la branche Ro-

dolphine, c'est a dire de tonte la maison Palatine, jusques

aux comtes de Levvenstein, qui en sont les derniers, sans



394 Sitzung der liistor. Classe vom 2. Juni 1883.

quoi il y auroit toujours des retoiirs, qui empecheroient Teffet

de cet echange et qui le rendroient peut-etre iml.

On ne doute pas, que S. A. E. de Baviere ii'ait deja

fait les meines reflexions , et Ton est entieremeiit persuade,

que n'envisageant que sa propre gloire, le bien de la reli-

gion et l'avantage de toute sa posterite il preferera ä cause

des consequences sa patrie et ce qu'il tient de ses ancetres ä

tout ce, qu'on lui pourroit offrir ailleurs, quelque avantageux

qu'il put etre. Cela n'empechera pas
,
que par sa prudence

et sa penetratiou il ne trouve des moyens bien plus efficaces,

que cet echange , d'aggrandir et d'illustrer encore plus sa

maison, sans rien quitter de son ancien patrimoine, puisqu'il

est hors de doute, que si le mariage en question s'accomplit,

on ne donnera pas Tarchiduchesse au prince electoral son iils,

sans y joindre pour dot quelques pais considerables en sou-

verainete, qui lui donneront les moyens, de parvenir avec le

temps et la grace de Dien au faite des grandeurs.

(Abschrift.)

Nr. 7.

MonsieMr,

Je suis ibien fache, que vostre lettre du 28. de cet mois

n'est pas arrivee ä temps devant que j'ay envoye ma derniere

reponse ä monsr. Telecteur mon tres eher frer, car je l'aurois

fait tout sur un autre pied sur l'assurance, que vous nie

donnes, monsieur, que cette Convention ne pourra causer

aucune prejudice ä la maison de Baviere. Je nie fie entiere-

ment, monsieur, autant ä vous (puisque je suppose, que vous

saves la dessu plus que moy)
,
que je nie deffie entierement

de mon frer et de touttes ses promesses et parolles, autant

que de ses ostentations ne m'impose plus guerre, apprais

avoir passe par temps de fait contraire ä la bonne foy. Je

vous ennuyray, monsieur, de vous citter touts les exeniples,
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qiii la dessiis me sont arrivee, ayiisi pour ne pas abuser de

vostre patience, je ne citteray, que les deux derniers de Com-
piegne de l'annee 1711 et cellui de Valenciennes 1712, oii

voiis voyrais assez clairement, qu'entre le dire et le faire cet

prince mette nne grande diÖerance, a Coinpiegne ne m'at il

pas assiire (raesme avee le plus terrible serment), que jamais

il ni'octroyerait un coadjuteur dans le temp mesme, que luy

mesme me liset hors du traites allors a faire cette article

deja Cache prest a signer et escrit de la main propre du

barou Malknecht, ces que je peux faire voyre a toutte heure,

ayant l'original enfermee dans mon Ijourreaux. En second

lieux vous n'aurais pas obliee , monsieur , songe plus ä la

posterite, ny a la vennir. Je me fait icy advocat des 5 princes

innocentes, qui ne save peut-estre pas leurs mallieur. Je les

abandonne ä vostre protection , apprais celle de Dieu et du

roy, et quand ä nioy, je ne paroistrai plus sur la scaine, me
rendant justice sur mon impuissance, mesme je regrette in-

finiment d'avoir deja dit autant , et cela infructueusement.

Le malheur a voullu, que ma lettre luy estant rendu dans

im temps , ou il estet de mauvais houmeur. Je croye
,

que

la derniere n'aurat pas un meullieur sorte, mais soyt, come

il soyte, les 4 raisons allegue dans mon memoir m'ont obligee

en conscience, de parier de la sorte, et cella estet necessaire,

de parier prematurement
,

pour ne parier trop tarde. J'en

ay consultee la dessu de gens tres eclairee, et ils m'ont

mesme presse, de ne pas tarder de parier, j'en ay res^u des

lettres de Baviere sur cet mesme soujette, par ou on ne

sauroit assais depaindre la consternation
,

que cet article at

cause; on me mande de St. Cloud la mesme chose et en

mesme temps, que monsr. l'electeur mon tres eher frer at

declare, qu'il escrivet a la princesse sa tille, qu'il envoyerat

incessement son architecte en Baviere, pour achever ses ba-

stiments devant son arrivee, et par la prouver au peuple,

qu'il ne songe ä rien moins, que d'abandonner la Baviere.

118S;i Philos.-philol. hist. Cl. 3.] 20
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Tont cela ne me rassiirerat cependant pas sans vos assurances,

monsieur , car moii frere at fait en bien des lieux jusque

inesme ä St. Cloud des ce que je vous ay dit Tannee passe

ä vous mesme a Paris, lorsque vous avies eu Thoneste , de

me vennir voyre pour me dire adieu devant mon depart, an

sujette de la negotiation entame et en suitte desavouee avec-

qne la maison d'Autriche , dont je tienne les piesses justifi-

catives entre mes mains pour pouvoir prouver , et Tun et

l'antre par la propre main de monsr. mon frer, ce que ce-

pendant je ne voudrai jamais faire, ne vonlant en me justi-

fiant l'accuser. Et si je n'use une amitie sans reserve vers

vous, monsieur, je ne dirais pas autant: c'est donc dans cet

mesme amitie, que je vous parle ä coeur ouverte, esperant,

que vous n'abuserais pas de ma piain confiance. Vous ne

trouverais donc estrange, que j'ay escrit des lettres un peu

fortes ä mon dit eher frer, lequell j'ayme (malgre tont sa

luauvaise foyx) , comme on doyt aymer un frer , et je sou-

liaiterai
,

qu'il agirait avecque moy avecque autant de sin-

cerite, que j'avay toujour eu pour Iny. Mais c'estet bien

mal me recompanser et person n'estet plus sa duppe que

moy , ce pour quoy je suis pardonable , lorsque je ne croye

plus rien, liormis ce que je voye par les efPets, et je peu

bien m'appliquer le dictum d'un poete : „Quo semel est

laesus fallaci piscis ab amo, omnibus unca cibis aera subesse

putat.*) L'article 18 de Rastatt parle la dessus ])our moy,

les parolles „cliangements de ses estats contre d'autres" etc.

sont r-lairement, il coucbee, je me suis teiniu au sens litteral,

aynsi mes justes allarmes n'estet pas mal fondee. II est vray,

qu'au croire de la lettre de monsr. Felecteur j'auray den me

tranquilliser sur la promesse, qu'il me donne , de ne faire

rien sans mes conseilles , mais, monsieur, lorsque peut estre

il demandera mon conseille
,

je ne pourrai plus donner et

•=) Ovid, Met.
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son memoire responsive au mienne descouvre trop clairement,

qu'il croyt le droit du plus fort le plus legitime, ayusi mes

conseilles ä donner contre ces trois chefs des maisons seroit

une tres foible resource. Je couuai mou liouie et je scay ses

ruses. II liasarde uu projet, s'il reussit, a la Ijouheur, mais

s'il voye, qu'il ne peut reussire, il le desavoue, les Ijrougleries,

qu'il at eu, et qu'il at uiesme encore avecque messieurs vos

marchaux de France , de Villeroy et Villars , en sont des

preuves assais eonvainquantes. Ne vous vous scandalises pas,

monsieur, que je parle ayusi d'un homme de mon sang, j'en

ay aynsi un veritabl confusion , mais ce n'est nullement le

trahir, que de dire ses foyblesses, puisque on ne le fait d'un

autre veue
,

que de le guerrir , et comme en moy je ne

trouve pas les remedes proportionnes
,

je m'attroisse ä vous,

monsieur, comme au veritabl medicain, car vous seul par la

longe experieuce
,
que vous aves dans les affaires , et par la

grande confiance
,
que le roy at en vostre meritte par vos

belles mannieres insinuantes, vous le saurais preserver du

precipice, par la quelle yAY un aveugle ambition il se plon-

geroit indubitablement, si on n'y prend bien garde, le titre

du roy et du souverain le cbatulle taut dans les aureilles,

(ju'il ne bastiments, ou certainement il ne conipte pas d'y

demeurer. Je craing plus ces ostentations exterieurs
,
que

tont le reste, car ordinairement, quand on fait ces sortes de

choses , il y at de la meche lache a la minne, et ma longe

experience m'en at donne assais de })reuve. Au reste je

vous remercie, monsieur, des bontees, que vous aves eu pour

moy au soujette de mes affaires de Rome, cella m'oblige

d'autant plus a plus parfait reconnoissance, avec(|ue la quelle

je suis Sans cella vous entierement devoue, estant avecque

mic amitie et un estime parfait, monsieur etc.

Je vous demande pardonne de ma mauvaise escriture et

de nion stille allemande, mais, monsieur, je suis depuis liier

icy ä la campagne, et mon secretair n'est pas, de peur donc,

2ü*
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de manquer la poste, je suis oblige , d'escrir moy mesme.

Je partiray apprais demain pour Lylle , ou cet bon ville

souhait, de me voyre encore devant de quitter cet pays

et raesme il me demande
,
que j'y establisse nostre confrerie

de St. Michel pour leurs laisser un souvenir de moy. J'y

compte, cVj rester 10 ou 12 jours. J'esper aussi, mousieur,

que vous chercherais d'appaiser raon frer alors, qu'il soit

fasclie contre uioy, et que vous garderais un inviolable secret

sur ce que je vous mande. En voulant fermer ma lettre, de

mes gens m'arrive icy de Namur et me dise, que pour per-

suader ä ces peuples, que monsr. l'electeur doyt rester en

cet pays, on fait sur la direction de marquis de Roysain

frapper un grosse somme d'argent au coing des armes de

souverain des Pays basse, et on fait faire un faissaille avec

les mesmes armes pour monsr. Pelecteur mesme. On dispose

deja des gouvernements , celluy de Luxenbourg au marchal

d'Arco, celluy de Mons au comte Seefeld, celluy de Namur

au marquis de Maffay et celluy de Bruxelles au prince de

Bergees. Vous voyes donc par la, monsieur, qu'on s'efforce

egallement, a faire croyre au Pays Basse et a la Baviere,

qu'on veut estre ä eux, un de deux cependant serat la duppe,

vous discernais mieux, monsieur, que moy, qu'il serat de deux.

Raimes le 30. d'Avrille 1714.

Au marquis de Torcy.

(Eigenhändig geschriebenes Koncppt.)

Nr. 8.

Lieber Hieber, das Vertrauen, so ich in Euch habe,

macht mich Euch diese Zeilen schreiben, der Hoffnung lebent,

ihr werdet es in der schuldigen Verschwiegenheit halten,

und weilen ich in Euch ein wahre liebe und treue erkenne,

so ihr vor Euren gnedigsten Herrn seiner Liebden den Chur-

Prinzen habet, als glaube ich, ihr werdet müssen mit gutter
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Gelegenheit ihme beybringeii , dus ich gar zu woll inercke,

das man in Bayrn vor mir jaloux ist , das ich mit gemelt

seiner Liebden den Herrn Chur-Prinzen so gutt freindt bin

und so vaterlich schreibe, dan so vüll brief in das Münchner

Baquet von seiner Liebden den Herrn Chur-Prinzen ahn

mich komen , so villi werden eintweders gar verlohren oder

auffgebrochener mir zuegeschickhet under dem Vorwandt:

Es seye in der Iberschrifft gefället worden. Ich habe ge-

melt seiner Liebden und dem Herzog Ferdinant geschriben

und lieiden gratulirt zu deren Geburtstag, vom Herzog Fer-

dinant habe ich under dato Wien den 13. August ein eigen-

hendiges antwortschreiben bekomen, aber offener, vom Chur-

Prinzen gar nichts , dises macht mich allso glauben , der

Chur-Prinz halje mir allerhandt sachen geschriben, die man
mir nicht Avill wissen lassen, dan das ich in des Chur-Prinzen

Ohngnadt leben sollte, fallet mir nicht ein, indeme ich ihne

allzu gerecht könne , umb das solcher mich sollte also ohn-

verdienter bestraffen. Indessen doch lebe ich inquiet, indeme

so woll hier in dero ahn Wesenheit, als auch nochmahls durch

öffters schreiben seine Liebden inständigst ersuchet habe,

mich doch in seiner Kayserlichen Mayestaet Gnaden zu sezen,

das der Kayser doch möge öffentlich weisen , das er mich

souteniere, dan sonst meine Feinde hier in disen landen mir

meine regierung allzu schwehr machen thuen, das vast dar-

von lauften solle, und auff ein so wichtige sach so habe ich

keinen buchstaben von seiner Liebden dem Chur-Prinzen be-

komen , welches mich glauben machet , Er habe mich ganz

vergessen, da doch dises vor mich das fataliste von der weit

ist, so es deme allso were. Ersuche allso Euch, ziehet mich

aus der Liquietude, in der ich lebe, ob dan der Chur-Prinz

eintweders meiner gantz vergessen oder, so Gott verhietten

wolle , mich nicht mehr leiden kann. Ich indessen werde

nicht mehr schreiben, ee dessen eclairirt bin. Ich kan zwahr

woll mir einbilden, woher das Misstrauen ahnseitten Chur
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Bayrn wider mich koniet, ich merckhe den liedeii schon lang

ligen , man förchtet , ich werde dem Chur-Prinzen solche

sentiment ein.speiben, das solcher nimermehr wirdt consentiern

in einen tausch mit Bayrn gegen 2 Königreich als Neajiel

und Sicilien , allein dissfahls ist mir nicht pang , dan von

seiner Liebden eignen Vernunfft gewertig bin, das sye ein

sicheres giittes landt, so das Einzige pure Ohatolische ist in

ganz Teitschlandt, gleich Bayrlandt, umb solche Königreich

nicht vertauschen wollen, welche in 24 stunden (wie mans

izo siht mit Sicilien) wekhschnappen man kan und hernach

mit dem Hindern auff dem boden siezet zwischen 2 stüellen.

Die Wichtigkeit diser sacli würdt Euch von Euch selbst alle

Precaution ahndictirn , das es nicht auskome , das ich Euch

dise Materi geschriben. Ich mischte mich sicher nicht auch

darein, so nicht des uhralten Chur Bayrischen stammen glori

mit interessirt were , welche zu schmahlern zu sehen lieber

den Todt, als solches aussstehen wolte. Welches alles Euch

in grössten geheimb gesagt seye , und iberlasse ich solches

Eurer dexteritet , wie ihr woll Eur Tempo nenien möget,

seine Liebden den Herrn Chur-Prinzen davon allein zu reden,

welches ihr aber gar nicht thuen miesset , so ihr nicht von

der verschwigenheit seiner Liebden versichert leben könnet.

Wan allso der Chur-Prinz mir sicher schreiben wttll, kan

solcher seine briefF meinem residenten , so sich Zimmermann

nennet, in Wien geben, ohne das solches über München gehe,

dan iber München alle brieff geeffnet werden , womit ich

Euch aller gnaden versichere

Joseph Clement, Churfürst.

Bonn, '23. August 1718.

An den Poststallmeister

Franz von Hieber.

(Eigenhändig vom Kurfürsten geschrieben.)



Maurer: Der Elisabeth von Schönau Visionen. -iOl

Philosopliiscli-philologisc.lie Classe.

Sitzung vom 7. Juli 1883.

Herr Maurer legte vor

:

„Der Elisabeth von S e li 5 ii a ii Visionen

nach einer isländischen Quelle."

Die Visionen der Elisabeth von 8chönau sind bekannt

genug; dass aber von denselben schon ziemlich frühzeitig

bis nach Island die Kunde drang, dürfte weniger bekannt,

inid darum nicht ohne Interesse sein, hievon Mittheihmg zu

machen. Das hier in Frage stehende Schönau, in Nassau

nicht weit von Oberwesel gelegen, und früher der Grafschaft

Katzenellenbogen und der Diöcese von Trier angehörig, be-

sass im 12. Jahrhundert zwei Klöster des Benedictinerordens,

von denen das zweite, ein Frauenkloster, in der ersten Hälfte

dieses Jahrhunderts von Hildelin gestiftet worden war,

welcher dem dortigen Mannskloster des gleichen Ordens als

Abt vorstand. Um das Jahr 1129—30 geboren, war Eli-

sabeth in jungen Jahren in dieses Kloster eingetreten;

n Jahre nach ihrem Eintritte in dasselbe, im Jahre 1152

nämlich, begannen ihre Visionen , welche nach der Art wie

sie beschrieben werden, mit ekstatischen Zuständen zusammen-

gehangen zu haben scheinen , und eine Reihe von Jahren
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sicli fortsetzten. Am BekHinitesten ist unter diesen Revela-

tionen derjenige Tlieil derselben, welcher sich auf die Legende

der 11,000 Jungfrauen bezieht; sowohl Rettberg, Kirchen-

geschichte Deutschlands, I, S . 1 1(5— 1 8, als s k a r S c h a d e

,

Die Sage von der heil. Ursula und den 11,000 Jungfrauen,

S. 42—49, haben sich eingehend mit demselben jjeschäftigt.

Hier dagegen soll ein ganz anderer Theil jener Visionen in

Betracht gezogen werden, welcher allein in eine isländische

Quelle übergegangen ist.

In den Jahren 1203—37 nam den Bischofsstuhl zu Holar

im Nordviertel Islands G u d m u n d r A r a s o n ein , der als

ein eifriger Vorkämpfer der streng kirchlichen Richtung in

der Kirchen gescliichte der Insel eine hervorragende Rolle

spielte. Wir besitzen drei Beschreibungen seines Lebens,

von denen jedocli nur die dritte und jüngste uns hier zu

beschäftigen hat. Herausgegeben wurde diese jüngste Lebens-

o-eschichte des Bischofs von Dr. Gudbrandar Vigfüsson ,
im

zweiten Bande der Biskupa sögur (1878), S. 1— 184, und

zwar wesentlich auf Grund des Cod. Holm. 5. foL, einer Hs,

welche nach dem Herausgeber (Biskupa s. I, S. XXIX—XXX)

nngefähr um das Jahr 13(50 geschrieben ist; über einige

weitere, zur Vergleichung herangezogene Hss. giebt dieser

dagegen sogut wie keine Auskunft (vgl. Biskupa s. H, S. 3,

Anm., mit I, S. LVII), was wenigstens bezüglich der Papierhs.

AM. 398 in 4", wie sich noch zeigen wird, zu bedauern ist.

Ein paar Fragmente aus der Sage, welche Dr. J(5n JDorkelsson

auf Grund eines in Reykjavik liegenden Membranblattes

herausgegeben hat (Nokkur blöd ur Hauksbök , og brot ür

Gudmundar sögu, 18(55, (S. 43—47; vgl. S. XXHI- IV)

kommen hier nicht in Betracht, Gudbrandur Vigfüsson hat

der Quelle auf einem eigenen Blatte den Titel vorgesetzt:

„Saga Gudmundar Arasonar, Höla-biskups , eptir Arngrim

äbota", und auch in seiner Vorrede zum ersten Bande der

Biskupa sögur, S. LVII und LXV, bezeichnet er den Abt
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Anigri'ni uls den Verfasser der Stio'e , ohne irgend welchen

Zweifel nu dieser Thatsuehe zu äussern , aber auch ohne

irgend welche Begründung derselben vorzuführen. Nicht

anders verfährt auch Jon Sigurdsson, im Diplom, ishmd., 1,

S. 366 und 509 ; Ijleibt also zu prüfen , ob die Anga])e,

welche bisher von mir selber sowohl^), als vcm Dr. Oskar

Brenner ") als richtig angenommen wurde , auch wirklich

richtig sei. Den Hss.. selbst scheint zunächst der angeführte

Titel nicht anzugehören. In der Ausgabe selbst lautet die

Uebei'schrift der Sage nur: „Gudnuindar biskups saga. Her

byrjast prologus fyrir sögu Gudmundar Hölabisku})s ä Islandi"

;

andere Angaben aber nennen ebenfalls keinen Vertassernamen,

wie denn z. B. Joh. G. Liliegren in seinen „Skandinaviska

Fornäldarens Hjeltesagor", Bd. I, S. XLII die Quelle als

„Biskop Gudmund Arasons hinn Godas Saga. Membr. Fol. 5:1"

bezeichnet, — Jon Sigurdsson in der Antiquarisk Tids-

skrift, 1846—48, S. 101 als „'Gudmundar saga ens goda",

und in den Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie,

1852, S. 7 als „Gud^mundar saga göda Holabiskups", —
A. J. Arwidsson in seiner „Förteckning öfver Kgl. Bil)liothekets

i Stockholm isländska Handskrifter", S. 9 als „Gudmundar

Saga ens göda, Holabiskups", ohne dass irgend einer von

ihnen den Verfasser der Sage nennen würde, was doch wohl

zweifellos geschehen wäre, wenn derselbe in den Hss. selbst

genannt worden Aväre. Dagegen sagt allerdings Hälfdan

Einarsson in seiner „Historia literaria Islandite", S. 127 von

der Sage, sie sei geschrieben „per Arngrimum qvendam

Monachum (ut ii)sa prae se fert historia)", und nennt somit

als deren Verfasser einen Mönch, wenn auch nicht Abt, des

Namens Arngrim; mag sein, dass gerade damit der Weg
gewiesen ist für die Erklärung der Annahme, dass der Abt

1) Abhandlungen der philos.-philol. Classe, Bd, XI, S. 496.

8) Altnonlisclies Handbuch, S. 10 und 1(5,
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Ariigrini die Stij^e vert'asst habe. Auf zweierlei Anhalts-

punkte liin kann nämlich die Angabe Halfdans gemacht sein.

Einmal nämlich erzählt die Sage von der Avunderl)aren Hei-

lung eines blinden Weibes, Namens J)orgerdr Kräka, welche

in ihrer Jugend um B. Gudmund gewesen war, als er sich

zu Oddi bei Ssemundr Jonsson zu Oddi aufgehalten hatte

(1220— 21)^); als sie 53 Jahre alt geworden war, erblindete

sie und blieb 30 Jahre blind , bis sie durch fleissigen Ge-

brauch des Wassers des B. Gudmund am ,Gudmundardagr"

(16. März) ihre Sehkraft wider erlangte. Da bemerkt nun

der Verfasser , dass er selber in seiner Jugend ihr oft das

Wasser geholt habe , da sie , die mit 83 Jahren starb , ihre

15 letzten Jahre bei seinem Vater gelebt habe, und bei dieser

Gelegenheit nennt er sich: „ek, brödir Arngrimr." "'') Dem
Zusammenhange nach kann die Bezeichnung „Bruder" nur

für einen Ordensbruder gebraucht stehen, und als ,Arngrimus

Monachus" ist demnach der Verfasser hier wirklich bezeichnet;

ebendahin weist aber auch noch ein anderer Umstand. Am
Schlüsse der Sage steht in dem ang. Cod. Holm. 5. fol. eine

„Gudmundar dräpa Höla biskups, sem brodir Arngrimr orti

1345", und berechnet sich die Jahreszahl in der That sehr

einfach aus Str. 47 , welche 108 Jahre rechnet von des

Bischofs Tod an^), soferne unter dem „hundrat ara" eines

geistlichen Dichters doch wohl nur das christliche, nicht das

altnordische Hundert = 120, verstanden werden kann. Nun
wird in der Sage selbst widerholt mit den Worten: „sem

actor vättar"^), „segir actor"^), „her yfir segir actor*""), die

1) Vgl. Gudmundar bps s. 1,72/514; 111,55/114; Annalar,
a. 1220; Sturlunga, VIT. 42/243.

2) Gudmundar bps s. III, 81/169.

3) Ebenda, S. 198.

4) Ebenda, 77/165.

5) Ebenda, 78/166.

6) Ebenda, 86/178,
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eine oder undere Strophe dieses Ehreiiliedes in Bezug ge-

nommen , und am Schlüsse der Sage wird nach einer vor-

gängigen Vergleichung der Wirksamkeit B. Gudmunds mit

der Ceder des Libanons geradezu bemerkt'): „Upjja penna

skihiing, rettliga gloseradan til herra Gudmund*i' goda, setr

actor sva fallinn verka", worauf ihinu unter den Anfuhrungs-

worten „de cedro", „de quatuor naturis cedri", „de virtute

imputrescibilis cedri, qiiae comparatur aeternitati Sancti", „de

odore cedri et fama cujuslibet Sancti", „de odore predicandi

vermesque perimendi", „de presencia San^ti et fuga de-

monuni", endlich „de laude sancte trinitatis", eine Reihe von

Strophen desselben Liedes angeführt werden. Es kann keinem

Zweifel initerliegen, dass „actor" zu accentuiren und somit als

actor, d.h. auctor zu lesen ist^), und dass somit alle jene Citate

denselben Bruder Arngrim , welcher im Jalire 1345 die

Gudmundardrapa dichtete, zugleich auch als den Verfasser

unserer Gudnnuidarsaga bezeichnen. Freilieh sind damit

noch nicht alle Bedenken beseitigt. Zunächst fällt auf, dass

die sämmtlichen Stellen , welche , direct oder indirect , auf

Bruder Arngrim als auf den Verfasser der Sage hinweisen,

deren Schluss angehören; die erste von ihnen allen, eine auf

den „actor" hinweisende, steht in cap. 77, und gerade dieses

Capitel ist, noch vor dem betreffenden Citate abbrechend,

das Schlusscapitel in der erwähnten Papierhs. AM. 398. Die

Worte des Herausgebers der Sage, mit welchen er diess be-

sagt, sind allerdings nicht völlig klar^), soferne sie unent-

schieden lassen, ob diese Hs. mit dem genannten Capitel ab-

bricht, ohne von dem Folgenden, also cap. 77—90, noch

Etwas zu bringen , oder ob nicht vielleicht nur cap. 77 in

1) Ebenda, 1)0/183—4.

2) Doch machen mich die Herren Collecren v. l'riintl und

W(i]f'f'lin (lariujf aufmerksam, dass Vincenz von Beauvais actor für

auctor schreibt.

3) I)isl<u])a rtögur, II, S. 165, Anm. 2.
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ihr an den Schliiaw der Haj^e versetzt ixt, und »oniit cap. 78

—00 nur vor cap. 77 zu stehen g«'koninien «ind: da inde*»en

zu cap. 87 nt>ch eine Variante au» AM. 'MiH angeffilirt
' ),

und zu cap. 90 vrmi Herausgeber bemerkt wird, dun:* dieHe«

Capittd in d«rr*H>en H«. fehle*), niu«» doch wohl die letztere

Annahme die richtige «ein, und lät«t sich wmiit au« dem

angegel>enen Sachverhalt*; nicht der SchluKS ziehen, dasrf nur

in einer von mehreren Iledactionen der Quelle Bruder Arn-

grimr al« Verf"a«j*er des Texte« bezeichnet werde. Nach

anderer .Seite hin wird b<*denklich. dass «ich in der S^^e

widerholt Citate finden wie: .her um kvad herra Amgri'mr

VISU**), ,her um >egir herra Amgri'mr «va fallit* *>, ,sva

kvad herra Anign'mr" '^), her yfir «egir herra Arngrimr" *),

welche el>enfalls auf jene (iudmundar drajia des Bruders

Arngri'm gehen: da der Titel , herra" unter den geistlichen

Peri^»nen nur den Bi^höfen und ^bteu ertheilt wird , ist

hieniach klar, dass derr-eU« Mann, welcher s^nst als Bruder

Arngrimr l>ezeichnet wird, an diesen Stellen als Abt Ijehan-

delt wird. Da« wäre nun an und ffir sich nicht besonders

auffällig, da ja aus dem bloi-en Mönche hinterher ein Abt

geword«Mi sein könnt*-; aber dfK-h i.-t wunderlich, das« ders<'n>e

Mann, der «ich in der Sage «elbst als ,bnVtir Anigrimr'

bezeichnet, und den auch die reberrchrifl der von ihm ge-

dichteten dnipa nicht ander« nennt, an einer Reihe von

Stellen derselben Sage als .\bt citirt werden soll. Dazu

konmit, das« an nicht wenigen and<Ten Stellen derselbe

, herra Amgrimr* als Dichter von Strophen angefahrt wird,

welche in uns<'rer drapa fehlen.') Mag ja «ein. da«!s an

1) Vhcwln, S. 179, Anm. 1.

2) E^s•n<^a, S. 183, Annu 1.

3) fiiirfmiindar bp« «. III, 70/16«.

4) Eh«n<la, ^'MTO.

5) Ebenda, 85/177.

6) Ebenda, 87/l«0; 88/180; 89/182

7) Ebenda, 21/43; 22/40—50 i 80/1W; ^;iM2-o.
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einigen dieser .Stellen ganz andere Gedichte des Abtes als

das nnsrige gemeint sind ; einige der Citate aber weisen ganz

unvei'kennbar auf eine Gndmundardrapa hin, und wenn an

einer der einschlägigen Stellen') die zweite der angeführten

Strophen bis auf eine Reihe von Variauten mit Str. 14

unserer Gndmundardrapa stimmt, während die erste in dieser

fehlt, während an einer anderen Stelle der .actor", also

brodir Arngrimr, als Dichter zweier Strophen citirt winl-),

von denen doch nur die zweite , widerum etwas verändert,

in Str. 2 unserer dräpa zu finden ist, wälirend die erste in

ihr fehlt, — wenn ferner in einer auf den Namen des „actor"

citirten Strophe in der Sage selbst die zweite Hälfte ganz

anders lautet als in der drä]3a^). wird m.m vielmehr geneigt

sein, an eine spätere Erweiterung und Umarbeitung des Ge-

dichtes durch dessen Verfasser selbst zu denken. Die von

Arngrim als Mönch gedichtete dräpa mochte dieser als Abt

umgearbeitet haben, und motlite der Schreiber der Sage aus

Unverstand bald nach der ersten , bald nach der zweiten

Receusion das Gedicht angeführt haben, oder auch, während

er dasselbe nach der zweiten anführte , die erste statt der

zweiten von dem Schreiber der Sage ansjehäntjt worden sein,

falls nicht etwa, was ja auch möglich wäre, jene Citate aus

dem Gedichte durch den Verfasser selbst erst bei ein«r Ueber-

arbeitung der Sage in diese gekommen sein sollten. — l'eljer

die Zeit ihrer Abfassung giebt die Sage selbst einigen Auf-

schluss. Sie nimmt einmal auf ein Zeugniss Bezug, welches

„virduligr madr Laureutius, ellifti Holabiskup", abgegeben

habe^), und sass Laurentius Kälfsson in den Jahren 132^3—30

auf den Stuhle zu Hölar. Ein andermal erzählt sie die

wunderbare Heilung eines Weibes, welches im Jahre 1343

1) Ebenda, 24/03—4.

2) Ebenda, «G/178.

3) Vgl. ebenda, 77/165 mit Str. 40, S. 19G, Anni. 2.

4) Ebenda, Gl/125.
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nach Holar gekommen war.^) In einer der Strophen endlich,

welche auf den Namen des „herra Arngrimr'" angeführt

werden, welche sich aber in unserer Gudmundardrapa nicht

finden, wird B. Ormr (1342 — 56) genannt, und zwar im

Zusammenhange mit irgend einer Vorkehrung, welche er z.u

Gudmunds Ehren traf ^) ; wenn wir nun in den isländischen

Annalen zum Jahre 1344 den Eintrag finden : „tekin upp

bein Gudmundar biskups at Hcjlum, ok |)vegin af (Jrmi bis-

kupi fyrir jarteinir", u. s. w,, so ist doch wohl klar, dass

gerade dieser Vorgang es ist, welcher von den Versen in

Bezug genommen werden will. Vor dem Jahre 1344, also

uno'efähr derselben Zeit, in welcher Bruder Arngrimr seine

Gudmundar drapa dichtete , kann hiernach auch die Sage

nicht verfasst sein ; andererseits verbietet aber auch, was oben

über das Alter ihrer Haupthandschrift gesagt wurde , ihre

Entstehungszeit viel später anzusetzen. Um diese Zeit also

gilt es, den Mönch und Abt Arngrim ausfindig zu machen,

welcher Sage und Gedicht verfasst hat. Bischof Finnr Jonsson

liat bereits im vierten Bande seiner Historia ecclesiastica

Islandiffi, S. 34 das Wesentlichste über einen Abt Arngrmi

des Benedictinerklosters zu jjingeyrar mitgetheilt, und Andere

haben seine Angaben theils widerholt, theils auch ergänzt^)

;

ich will sie hier, an der Hand der Quellen geprüft, vorführen,

soweit sie für meinen Zweck Interesse haben. Die isländi-

schen Annalen berichten , nachdem sie zuvor des Todes des

Abtes Stephan von J)ingeyrar gedacht hatten , theils zum

Jahre 1350, theils zum Jahre 1351, dass Abt Arngrimr für

dasselbe Kloster geweiht worden sei ; da einige Texte bei-

fügen, es sei diess am Laurentiustage (10. August) geschehen,

1) Ebenda, 83/173.

2) Ebenda, 80/l(i9.

3) Z. B. Jon Espolin, Islands arbajkr, 1,03/81 n. 82; GG/8:.;

G7/87 u. 73/9(j; .Tön Sigurd.sson, im Di]iloni. Island. I. S. 3GG—G7

U. 509; Munch. Unionsperioden, I. S. 921 u. 925.
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und sei dieser im Ijetreffenden Jahre auf einen Mittwoch se-

fallen, so ist klar, dass das Jahr 1351 das richtige ist. Im
Jahre 1354 lassen ferner die Annalen den B. Orm Asläksson

von Hölar seine letzte Reise nach Norwegen antreten , von

welcher er nicht mehr nach Island zurückkehrte ; hei dieser

Gelegenheit muss derselbe wohl den Abt Arngrim als seinen

officialis bestellt haben , da die Annalen zum Jahre 1357

berichten , dass die Priesterschaft des Bisthumes H(')lar ihm

den (Tehorsam aufkündigte, weil sich die schmählichsten An-

schuldigungen gegen ihn erhoben („Jiviat hann var borinn

hinum Ijotustum malum'"), und dass er sofort sowohl v(m

seinem Otficialate als von seiner Abtwürde abgesetzt wurde.

Dabei wird beigefügt , dass Arngrimr selbst erklärte , den

Uebertritt in den Predigerorden gelobt zu haben ; da eine

Hs. ausdrücklich bemerkt, Arngrimr habe auf einer Zusammen-

kunft im Skagafjördr sein Oflficialat niedergelegt, und porsteinn

Hallsson dasselbe übernommeiT, mag die Berufung auf jenes

Gelübde, wie Finnr .lonsson imd Jon Sigurdsson angenommen

haben, nur ein Mittel gewesen sein, um den Verzicht auf

die Würde zu coloriren , und damit der Absetzung zuvorzu-

kommen. Zum Jahre 1358 bemerken ferner die Annalen,

dass Arngrimr wirklich in das Dominikanerkloster in Bergen

eintrat, und seinen Professeid abschwor'), dass aber der Dom-
herr Eyjolfr Brandsson von Nidaros und der Mönch Eysteinn

Asgrimsson, welche der Erzbischof gerade damals als Visita-

toren nach Island geschickt hatte , ihn wider in die Würde
eines Abtes von ^ingeyrar einsetzten , ohne dabei auf das

Gelübde zu achten, das er abgelegt, oder auf die Vorw^irfe,

die er sich zugezogen hatte. ''^) Von da ab scheint Arngrimr

1) In c. 23, S. Ol der Sage wird ilic Stiftung des Prediger- und

Barfüsscrordens verzpiclinet.

2) Mit Unrecht bezieht Lange, De norske Kloxtres Historie i

Middehikleren, S. 330 (ed. 2) die hHzteren Worte auf das Klonter zu

Bergen statt anl' die Visitatoren in Ishmd.



410 Sitzung der philo>i.-philol. Classe vom 7. Juli 1883.

seine Abtei behauptet zu haben bis an seinen Tod, welchen

die meisten Annalentexte „in festo Rehqviarum" des Jahres

1361 eintreten lassen, ein vereinzelter, aber sonst verlässiger

Text dagegen erst dem Jahre 1302 zuweist^); versteht mau

unter der angegebenen Tagesbezeichnnng die „lieliquiaä

Edvardi regis", so ist damit der 13. October gemeint. Man

sieht, diese Angaben stimmen völlig wohl zu der Thatsache,

dass die Gudmundardnipa, die uns vorliegt, ebensowohl wie

die uns vorliegende Gudmundarsaga um das Jahr 134.5, be-

ziehungsweise nicht vor dem Jahre 1344 von einem , Bruder"

Arngrim verfasst wurden: der damalige Mönch konnte recht

wohl im Jahre 1351 Abt geworden sein und als Abt seine

ältere dräpa umgestaltet haben, und mochten dann von ihm

selbst oder einem anderen Ueberarbeiter der Sage aus dem

umgestalteten Gedichte einzelne Strophen in diese einge-

schaltet worden sein. Fragt sich nur, ob über den Mann

vor seiner Beförderung zum Abte nicht noch Weiteres zu

erfahren sei. An den Bruder Arngrim , welcher nach Ur-

kunden, welche Lange anführt^), im Jahre 1347 als Bevoll-

mächtio-ter des Klosters Helgisetr in einem Rechtsstreite auf-

tritt , ist wohl nicht zu denken , ol)wohl die Zeit stimmen

würde; es ist nicht wahrscheinlich, dass ein Augustinerconvent,

und ein solcher war Helgisetr , einem Benedictinermönche

solche Vollmacht ertheilt haben sollte , und ebensowenig

wahrscheinlich , dass der Verfasser unserer Sage , welcher

nach seiner eigenen Angabe ein geborener Isländer gewesen

zu sein scheint^) , und welcher im Jahre 1345 seine dräpa,

1) Jon Sigurds80n nennt, ang. 0., S. 366 das Jahr 1362,

aber S. 509 das Jahr 1361.

2) Ang. 0., S. 224.

3) Gudmundar bps s. III, 81/169; vgl. oben, S. 404, Anm. 2.

Man wird dieser Angabe gegenüber kanm darauf Werth legen dürfen,

dass der Verfasser in seinem c. 2, S. 5—G bei der Beschreibung Ishmds,

in c. 31 S. 65—66 bei Besprechung der Verfassung der Insel, in c. 38,
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offenbar auf Grund der im Jahre zuvor erfolgten Erhebung

der Gebeine Gudmunds dichtete, bereits im Jahre 1347 eine

solche Vertrauensstellung in Norwegen eingenommen haben

sollte, während ein brödir Arngrimr, der mit unserem Sagen-

schreiber wahrscheinlich identisch ist , noch im Jahre 134G

auf Ishmd eine Urkunde ß. Orms als Zeuge unterschrieb.^)

Ebensowenig wird an einen anderen Mönch Arngrim zu

denken sein, welcher nach den Annalen im Jahre 1343 von

B. Jon Sigurdarson von Skälholt mit zwei anderen Ordens-

brüdern unter der Anschuldigung gefangen gesetzt wurde,

dass sie ihren Abt geprügelt und überdiess durch Unkeusch-

heit sich schwer vergangen hätten; alle 3 Brüder gehörten

nämlich dem Kloster zu JDykkvibser i Veri an, und dieses war

ein Augustiner-, nicht Benedictinerkloster , und diess scheint

mir genügend , die Identität jenes Bruders Asgrim mit dem

unserigen zurückzuweisen, obwohl die gegen Beide erhobenen

Beschuldigungen recht wohl auf eine und dieselbe Person

passen könnten. Wie dieser, so muss ich auch der anderen

Vermuthung Gudbrand Vigfüsson's entgegentreten ^) , dass

Abt Arngrimr von |)ingeyrar auch noch mit jenem Priester

Arngrimr Brandsson identisch sein möge, von welchem ander-

weitig die Rede ist. Von diesem erfahren wir nämlich, dass

er im Verlaufe eines Streites, welchen B. Laurentius Kälfsson

von Hölar (1323—30) und B. Jon Haldörson von Skälholt

(1322— 29) hinsichtlich des Klosters zu Mödruvellir hatten,

als Bevollmächtigter des letzteren nach Norwegen geschickt

S. 76 bei Erwähnung der Bisthumsgrenze , in c. 87 S. 179 bei der

Erwähnung der Fischerei u. dgl. m. fast wie ein Fremder spricht.

Behandelt er doch auch, c. 1(3, S. 30—31, c. 22, S. 45—4G u. c. 38,

S. 77, das Kloster pingeyrar ähnlich, dem er doch nachweisbar an-

gehörte.

Ij Fi nur Jönsson, ang. 0., II, S. 197; JönEspolin, I,

62/80.

2j Sturliinga saga, I, Prolegomena, S. CXXVII.

[1883. Philos.-philol. bist. Gl. 3.] 27
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wurde ; als Pfarrer von Oddi wird er dabei bezeichnet, und

wird von ihm gesagt, dass B. Jon ihn für den hervorragend-

sten Priester in seinem ganzen Bisthume hielt '). Wir er-

fahren ferner , dass während Egill Eyjülfsson , der spätere

Bischof von Hölar, als damaliger Bevollmächtigter des B. Lau-

rentius sich eifrigst bemühte beim Erzbischofe sich beliebt

zu machen, und ihn durch Benützung seiner tüchtigen juri-

stischen Kenntnisse von der Gerechtigkeit der Sache seines

Vollmachtgebers zu überzeugen suchte , sira Arngrimr sich

um den Process wenig bekümmerte, vielmehr seine Zeit zu-

meist bei einem „ organsmeistari " in der Stadt zubrachte,

um von ihm den Orgelbau zu erlernen^); die Folge war

natürlich die, dass Egill mit seiner Sache durchdrang, Asgrimr

aber das Nachsehen hatte. ^) Ich kann nicht finden, dass

das harmlose, nur der Kunst zugewandte Wesen dieses letz-

teren irofendwie auf seine Identität mit dem übel berüchtigten

Abte schliessen liesse , und ebensowenig glauben , dass ein

Kleriker, der schon im dritten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts

die Pfarrei zu Oddi, eine der besten der Insel, inne hatte

und damals als angesehenster Priester seiner Diöcese galt,

um zwei Jahrzehnte später noch „Bruder" im Kloster J^ing-

eyrar , und wider ein Jahrzehnt später der schmählichsten

Vergehen verdächtig und überführt gewesen sein sollte ; die

blose Gleicliheit der Namen genügt mir nicht, um derartige

Bedenken zu überwinden, und ich bescheide mich somit dabei,

über die Jugendgeschichte des Abtes , Dichters und Sagen-

schreibers Nichts zu wissen.

Was weiss nun aber Abt Arngrimr in seiner Gudmundar

biskups saga ül)er unsere Elisabeth von Schönau zu berichten ?

Er erzählt zunächst^), wie B. Gudmundr, nachdem Erzbischof

1) Laurent! US bps s., 58/865.

2) Ebenda, 58/865—66; vgl. S. 908.

3) Ebenda, 61/868—69; vgl. S. 91U—11.

4) Gudmundar bps s., 111,64/130—31; in 11,420/590, ist von
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J)örir gestorben und Sigurctr an seine Stelle getreten war, im

Einvernehmen mit diesem beschlossen hal^e, zu seiner Kirche

in Hülar heimzukehren, nachdem er vier Jahre in Norwegen
sich aufgehalten hatte. Dabei begeht er freilich einen argen

Verstoss gegen die Chronologie, indem Erzbischof {)örir am
Ostertage, d. h. 7. April, 1230 starb, und sein Nachfolger,

Sigurdr, zwar noch in demselben Jahre gewählt wurde, aber

erst im folgenden Jahre von Rom mit dem Pallium heim-

kam^)
, wogegen Gudmunds Aufenthalt in Norwegen den

Jahren 1222—26 angehörte^); indessen hängt dieser Verstoss

mit einer Unklarheit des Verfassers bezüglich der Reihenfolge

und Chronologie der drontheimer Erzbischöfe zusammen, auf

welche ich schon früher an anderem Orte aufmerksam ge-

macht habe^), und für unseren Zweck hat derselbe überdiess

Nichts zu bedeuten. Es reiste aber B. Gudmundr nach

unserer Sage von Drontheim . aus zunächst nach Bergen, um
dort den Abgang eines Schiffes nach Island zu erwarten,

indem diese Stadt schon damals die häufigsten Verbindungen

mit der Insel hatte; den Tag vor der beabsichtigten Abreise

aber besuchte er die Marienkirche in Bergen, um der Maria

sich und seine Zukunft im Gebete zu empfehlen.^) „In der

der Erscheinung der Maria zwar auch schon die Rede, aber ohne alle

Bezugnahme auf den Brief.

1) Hakonar s. gamla, 16V418 u. 168/423 ; Flbk, 111,137/101

u. 139/103. Nach den Annalen und der Gudmundar bps s., I,

96/548 u. OT/Sr)! wäre Sigurdr sogar erst im Jahre 1232 nach Nor-

wegen heimgekommen , nachdem er im Jahre 1230 gewählt, und im

Jahre 1231 geweiht worden war.

2) Gudmundar bps s., 1, 86/534, 94/545 u. 95/.546; Sturl-
ünga, 50/257; Annälar, a. 1222—26.

3) Island von seiner ersten Entdeckung liis zum Untergänge des

Freistaats, S. 114, Anm. 4 und S. 115, Anm. 1.

4) Ich übersetze im Folgenden möglichst genau , ohne der Ge-

schmacklosigkeit des Ausdruckes zu achten, die ohnehin z. Th. dem
Verfasser zur Last fällt, nicht dem Uebersetzer.

27*
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nächsten Nacht aber erschien ihm die Bhirae aller Heiligen,

"die gebenedeite Jnngfran Sancta Maria, mit grosser Freund-

lichkeit und honigsüsser Rede, welche keinem Menschen ge-

geben ist zu beschreiben ; sie gab ihm über viele Dinge

Aufschluss, sowohl zukünftige als längst vergangene, und als

der Herr Bischof Gudmundr diese Erscheinung seinen nächsten

Vertrauten erzählte , fügte er bei , dass die Königinn des

Himmels und der Erde beim Abschiede ihm ihren Segen er-

theilte. Wir wollen nicht mit Bestimmtheit versichern, weil

sich Nichts darüber geschrieben findet, ob die gebenedeite

Mutter Gottes ihm bei dieser ihrer Erscheinung das ver-

kündete, was sie kurz zuvor geoffenbart hatte, über die Auf-

erstehung ihres Leibes; gewiss aber ist das, dass Gudmundr

damals einem Kleriker, seinem theuersten Freunde, auftrug,

wenn diese Neuigkeit schriftlich nach Norwegen gelangen

würde , soll er ihm diese Schrift nach Island schicken , so

genau er sie nur aufzutreiben wisse. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass diess bei seiner letzten Ausfahrt geschah, und

der Brief kam wirklich nach Island , wie sich später noch

zeigen wird ; überlassen wir die Frage der Entscheidung

Gottes, ob Herr Gudmundr es zuerst aus dem Munde unserer

Frau oder eines sterblichen Menschen gehört hat." So der

Verfasser ; später aber kommt er nochmals auf die Sache

zurück , um auf den Brief selbst einzugehen , welchen der

Bischof sich hatte versprechen lassen. Nachdem er zuvor

von den Zerwürfnissen zwischen Sighvatur Sturluson und

Kolbeinn üngi, und von einem Vergleiche gesprochen hatte,

welchen die Bauern aus dem Eyjafjördr zwischen beiden

vermittelten, also von dem Vergleiche, welcher im Jahre 1234

zu Flatatunga geschlossen wurde ^), fährt er weiter mit den

Worten^): „Es wurde gesagt, dass viele angesehene Männer
•

1) Vgl. Sturlünga, VII, 103/325—26; Gudmundar bps s.,

I, 105/557—8; Annalar, a. 1234.

2) Gudmundar bps s., III, 70/150.
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aus Norwegen in diesen Zeiten an Herrn Guttmund ihm zur

Freude schrieben, unter welchen anderen Briefen ihm auch

die Sache zukam , über welche er seinen Grenossen , den

Kleriker , ihm aus Norwegen zu schreiben bat , sowie er

gewisse Nachricht erhalte über die Offenbarung der Aufer-

stehung unserer Frau. Damit sendet der Kleriker dem Herrn

Bischöfe einen eigenen Brief, mit folgenden Worten." Jon

Sigurdsson , welcher den Brief, jedoch mit Ausschluss des

Berichtes über die Vision, in sein Diplomatarium islandicum

aufgenommen hat, weist denselben . wegen des Zusammen-

hanges, in welchem Arngrimr ihn mittheilt, dem Jahre 1234

zu, unterlässt jedoch nicht, in seinen einleitenden Worten

die Bedenken hervorzuheben^) , welche gegen eine so späte

Datirung desselben bestehen; für uns kann jedenfalls gleich-

gültig sein , in welches der Jahre 1220—34 das Schreiben

fallen möge. Dasselbe lautet aber wie folgt.

„Dem würdigen Herrn Gudmund , von Gottes Gnaden

Bischof zu Holar auf Island, sendet der so genannte Kleriker

einen wahrhaften Gruss in dem Urheber alles Heiles (oder:

aller Gesundheit) ^). Der Herr Gott, welcher Jedem das Gute

vergilt , das ein Jeder seinem Nächsten aus Liebe thut , sei

Euer unaufhörliger Lohn für alles das Gute , das Ihr mir

erwieset als ich Eurer Väterlichkeit nahe war. Ich weiss,

guter Herr , dass Euch ein langer Aufschub des Erbtheiles

am Himmelreiche schwer fällt in der harten Verbannung,

zumal darum, weil Ihr unter einem unsanften Volke wohnt,

welches noch ziemlich störrisch ist , die Wege Gottes mit

wahrem Gehorsam zu wandeln. Aber was auch Euere Unter-

thanen Euch zuwider handeln mögen , so bewahre doch der

himmlische Vater Euch Leib und Seele vor allem Straucheln

1) Diplom, i.sland., I, S. 509—10.

2) „Sva heitancli klerkr" steht natürlich für den im Originale

des Briefes genannten Namen des Schreibers. Warum Arngrimr

diesen beseitigt hat, ist nicht ersichtlich.
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des weltlichen Weges! Erinnert Euch, heiliger Vater, daran

was wir von der leiblichen Auferstehung der gebenedeiten

Mutter Gottes gesprochen haben , woran ich mich erinnere

in diesem meinem Briefe , indem ich Euch die Schrift ab-

schreibe , welche bezeugt , wie es mit der Vision von ihrer

Auferstehung zugieng." Bis hieher reicht die Einleitung des

Briefes-^); sofort folgt aber die mitgetheilte Schrift selbst.^)

„Da seit der Geburt unseres Herrn Jesu Christi vergangen

waren 1152 Jahre, in den Tagen des apostolischen Herrn

Papst Eugen ii secundi^) war eine Nonne Elisabeth mit Namen

in dem Kloster, welches Skanogia heisst, und unter Treveris-

borg in Sachsen liegt. ^) _
üeber diesem Kloster stand eine

vEbtissin , welche Hildilm hiess °) , und welche wohl hütete,

was sie von Gotteswegen zu regieren überkommen hatte. Die

vorgenannte Schwester Elisabeth war eilfjährig in das Kloster

getreten , und lebte so ein köstliches Leben , wie der all-

mächtige Gott und seine gebenedeite Mutter beide hiefür

Zeugniss zu geben sie würdigten, denn zu der Zeit da diese

Nonne weitere eilf Jahre im Kloster zugebracht hatte, sodass

sie 22 Jahre zählte, begnadigte Gott sie mit einem so un-

endlichen Tröste , dass die heilige Mutter Gottes Maria ihr

oftmals erschien , mit ihr verschiedene Sätze und Bestim-

mungen der heiligen Schriften besprechend. Zudem erschien

1) Gudmundar bps s., III, 70/150—1.

2) Ebenda, 71/151—54.

3) Lies: tei-tii (1145—53), wie der Herausgeber richtig ge-

bessert hat.

4) Als „Saxland'' bezeichnen die altisländischen Quellen ganz

Deutschland; „Treverisborg" ist ihnen' Trier; „Skanogia" ist wohl

aus einer lateinischen Form „Sconaugia" entstanden.

5) Hildelin hiess vielmehr der erste Abt des Mannsklosters

Schönau; die Verwechslung erklärt sich aber leicht, da viele islän-

dische Frauennamen auf „lin" endigen (vgl. SveinbjörnEgilsson,

h. V.), und andererseits die Verbindung von Frauenklöstern mit Manns-

klöstern im Norden im 13. Jahrhundert noch nicht üblich war.
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ihr auch öfters ein Engel Gottes, welcher sie mit besonderer

Kenntniss zu belehren pflegte; es war immer derselbe Engel,

der zu ihr kam, und sie kannte ihn als ihren treuen Freund

und lieben Genossen. Und während sie mit solchen Gaben

erblüht, bemüht sie sich nur um so mehr Gott in allen

Stücken zu gefallen, ihre Demuth neben guten Werken be-

wahrend. Und es geschah, nachdem sie erkannt hatte, dass

unsere Frau, die Mutter Gottes Maria, sie öfter ihrer Er-

scheinung würdige , dass sie es heimlich einem ihrer geist-

lichen Väter da im Kloster sagte, und der gab ihr den Rath,

dass sie die Herrinn um Etwas fragen solle , wenn sie ihr

das nächste Mal sieh offenbare. Die Schwester erklärt , um
das fragen zu wollen , was ihr der alte Mann rathen wolle.

Er sagt, das bitte ich, meine Tochter, dass du sie fragest,

ob sie vom Tode auferstanden sei , und nun in Gott lebe

sowohl mit der Seele als mit dem Leibe. Das nächste Mal

nun, da die Blume aller Jungfrauen, die verehrungswürdige

Maria, der Elisabeth erschien, sprechen sie sehr freundschaft-

lich mit einander. Das war in octava assumptionis sanctaj

Mariae, während der Gottesdienst in der Kirche abgehalten

wurde (also am 22. August) ; da kam ein leichter Schlummer

über sie , die Nonne , in welchem ihr die heilige Jungfrau

Maria wie gewöhnlich erschien. Elisabeth fragte da keck-

lich, so sprechend: meine süsseste Herrinn, wenn es deiner

Güte gefiele , möchten wir gerne wissen , ob du im Geiste

auferstanden seiest und das Reich mit deinem Sohne ge-

nommen habest, oder ob du vom Tode auferstandest, empor-

genommen über alle Schaaren der Engel sowohl mit der

Seele als mit dem Leibe; ich frage aber deine Milde aus

dem Grunde um diese Sache , weil mir gesagt wurde , dass

über deine Himmelfahrt') in den Werken der heiligen Väter

zweifelnd geschrieben werde. Die Herrinn antwortet so auf

1) uppnumning.
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ihre Rede : das , um was du fragst , kannst du für diessmal

nicht erfahren ; aber doch ist es so bestimmt , dass diese

Sache dir offenbart und klar gemacht werden soll. Wie nun

diese Vision verschwindet
,

giebt die Schwester jenem alten

Manne bekannt, wie es mit Frage und Antwort der Herrinn

gegenüber gegangen sei; dieser gute Bruder^) räth nun aber

dazu, dass die Nonne besondere Gebete zu Ehren d^r Mutter

Gottes vornehme, zum Gedächtnisse dieses Versprechens, und

damit täglich fortfahre, bis die Vision eintrete. So geht

nun ein ganzes Jahr hin , dass die Nonne um diese Sache

weder die Mutter Gottes zu fragen wagt, noch auch ihren

vertrauten Engel, obwohl Beide ihr wie gewöhnlich erschienen,

bis Assumptio sanctae Marise herankommt im nächsten Jahre

;

da erkrankt Elisabeth derart, dass sie am Feste selbst sehr

schwach im Bette liegt, zu der Zeit aber, da an diesem ge-

segneten Tage das Hochamt gehalten wurde, kommt eine

Schwere oder eine Ohnmacht über sie, und darauf sieht sie

ziemlich entfernt einen Steinsarg. In dem Sarge sieht sie

einen weiblichen Leichnam liegen ; rings herum aber standen

die Bewohner des Himmelreiches, die lichten Engel Gottes

mit scheinendem Lichte von klarster Helle. Und nach kurzer

Zeit stand die auf, welche zuvor im Grabe gelegen war, mit

grosser Herrlichkeit ; da neigen sich die heiligen Engel, und

kommen herzu, alle zusammen sie hinaufbefördernd hoch in

die Luft mit reichlicher Erhebung süsser Gesänge, bis von

dem himmlischen Hofe, schöner und köstKcher über alle

Menschenkinder, der Leben gebende Sohn Gottes entgegen-

kommt mit vielen Tausenden seiner Heerschaaren ; derselbige

Herr trägt in seiner Hand das heilige Kreuz mit einer

köstlichen Fahne. 2) Da wird eine besondere himmlische

und hochwürdige processio angestellt, weit über Alles was

1) Sollte in der Urschrift der leibliche Bruder der Elisabeth,

Ekbert, gemeint sein?

2) D. h. doch wohl die Kreuzesfahne.
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ein menschliches Herz mit seinen Gedanken zu fassen ver-

mag; die gebenedeite Herrinn, welche vor Kurzem erst aus

dem Grabe aufgestanden war, tritt in diese würdige Herr-

lichkeit ein , so dass der Himmelskönig selbst ihr ent-

gegeneilend sie an seiner Hand führt, rings herum Alles so

ordnend, wie es ihr die grösste Ehre bringen mochte, und

hierauf entzieht sich die hochwürdigste processio den Augen

der Elisabeth. Da vergeht eine kleine Weile, bis die ge-

benedeite Maria ihr in demselben Lichte erschien , wie sie

früher pflegte, so dass sie es mit ihren Geisteskräften wohl

aushalten konnte; da zeigt die Herrinn ihr ihr Angesicht,

freundlich und Heimlich, spricht aber nicht mit ihr , und so

wie sie sich entfernt, kommt zu derselben Stunde zu ihr ihr

vertrauter Engel Gottes , und sofort redet sie ihn an, so

sprechend : mein Herr, was bedeutet die Vision, die sich mir

vor Kurzem gezeigt hat? Der Engel antwortet: in dieser

Vision, welche Gott dir gewährt hat, wurde das klärlich ge-

ofFenbart, wie unsere Herrinn, die Frau Sancta Maria, zum

Himmel aufgenommen wurde, Beides mit Leib und mit Seele.

Nach diesem Gesichte erhält die Schwester Elisabeth rasch

wieder ihre Gesundheit; so verstreicht die Zeit bis octavam

assumptionis, und an der octava selbst erschien ihr derselbe

Engel mit grosser Freundlichkeit, wesshalb sie ihn unter

Andern fragt: mein Herr, ich bitte dich, dass du mir sagest,

wie lange Zeit in Mitte lag zwischen der Himmelfahrt^) meiner

Frau, bis ihre leibliche Auferstehung^) erfüllt wurde? Der

Engel antwortet ihr sehr ehrfurchtsvoll : an demselben Tage,

an welchem jetzt ihre assumptio in der Kirche gefeiert wird,

ging sie ab aus diesem Leben, aber an dem vierten Tage

von da ab, das ist am vierzehnten Kalendas Septembris^), er-

1) uppnumning.

2) likamlig upprisa.

3) So hat der Herausgeber eingesetzt, während die Hs. den

eilftcn Tag und den achten Kai. Sept. bietet.
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stand sie auf von dem Tode ; die heiligen Väter aber, welche

ihren Himmelfahrtstag in der Christenheit heilig halten hiessen,

hatten keine Gewissheit über ihre leibliche Auferstehung.

Darum aber nannten sie ihren Todestag assumptionem, weil

sie unzweifelhaft glaubten, dass sie mit Leib und Seele zu-

gleich aufgenommen worden sei. Als die Schwester Elisabeth

solche Dinge gesehen und gehört hat, ist sie zweifelhaft, ob

sie die Oifenbarung bekannt machen soll, denn sie fürchtet,

dass sie als Erfinderinn und Urheberinn unerhörter Neuer-

ungen gelten würde ; und so verstrichen von da ab ungefähr

zwei Jahre, bis an demselben Feste die Mutter Gottes selbst

der mehrerwähnten Nonne erscheint. Elisabeth fragt da die

Herrinn über die Sache, welche sie sich vorher oft überlegt

hatte, und spricht so: meine Frau, sollen wir das Wort be-

kannt geben oder nicht, welches mir geoffenbart wurde über

deine Auferstehung? Unsere Frau, Sancta Maria, antwortet

ihr: es soll das nicht unter den Leuten offenbart und be-

sprochen werden, denn die Welt ist weniger gutgesinnt als

sie sein sollte, und darum werden die, welche davon hören,

Gefahr ihrer Seelen davon haben, wenn sie wahren Dingen

nicht glauben, und göttliche Grossthaten zum Gespötte haben.

Da fragt die Schwester wiederum: nun denn, meine Herrinn,

willst du, dass wir alles das völlig abschaben, was von dieser

Offenbarung geschrieben wurde? Die Mutter Gottes ant-

wortet : diese Dinge sind nicht dazu geoffenbart worden, dass

sie zerstört und sodann vergessen werden, sondern vielmehr

dazu, dass mein Lob vervielfältigt werde unter denen, welche

mich besonders lieben, darum sollen diese Worte nur meinen

Freunden bekannt werden durch deine Verkündigung, und

es werden diese Dinge denjenigen lieb werden, die mir ihr

Herz eröffnen, so dass sie mir hiefür besonderes Lob

spenden, und von mir besonderen Lohn dafür empfangen;

es sind ihrer Viele, welche aus Liebe zu mir diese Worte

mit grosser Freude und Ehrerbietung aufnehmen, und in der
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That beachten Averden. Nach dieser Vision begann das Kloster

zu Schönau^) der Mntter Gottes feierlich Lob zu singen am
vierzehnten Kai. Septembris-), indem dasselbe ihre Aufersteh-

ungszeit würdig begieng, jedoch am Anfang, wie es geboten

war, mehr in einer stillen Kapelle als in der öffentlichen

Pfarrkirche." Damit scheint die Schrift über die Vision zu

Ende va\ sein, und folgt sofort dieser Schluss des Briefes.

„Diejenigen, welche dieses festum abhalten, sagt der Kleriker,

welcher an den Herrn Bischof Gudmund schreibt, gebrauchen

diesen Aufsatz als lectiones bei der Matutin ^)
, welcher hier

übersetzt steht*), dagegen das ganze übrige officium wie bei

der früheren Marienmesse (d. h. 15. August). Nun bitte ich

Eure selige Bischöflichkeit, dass Ihr meiner und meiner Brüder

in Eueren heiligen Gebeten gedenket , uns Alle unter die

Gewalt und das Verdienst der Herrinn Maria empfehlend,

damit Ihr und wir auf ewig theihaftig werden mögen des

himmlischen Lebens mit der mächtigen Freude der Beschauung

Gottes. In Christo Valete!"

Diess der Brief. Der Verfasser der Sage fügt demselben

noch die Bemerkung bei , dass B. Gudmundr wegen seiner

besonderen Liebe zur Jungfrau Maria sich über denselben

höchlich gefreut habe, sowie eine Erörterung über die Chro-

nologie der Erzählung. Er bemerkt in letzterer Beziehung,

dass ein allgemein anerkanntes Buch, das „Speculum histo-

riale" (des Vincenz von Beauvais) die Vision deutlich in das

Jahr 1150 setze, was sich auch mit den Worten des Briefes

ganz wohl vereinigen lasse, soferne die von ihm angegebene

Jahrzahl 1152 nur die Zeit bezeichne, mit welcher die Er-

zählung beginnt, nicht aber die Zeit, in welcher die mass-

1) münkli'fi Skanogianense.

2) Die Hs. liest: am fünfzehnten; doch ist nach Jon Sigurdsson

die Lesart nicht zweifellos.

3) 1 öttusöng.

4) sem her er norrsenat.
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gebende Vision selbst sich ereignete ; eine Stelle des Specnlura

wird dabei im lateinischen Originale mitgetheilt, andererseits

darauf hingewiesen , dass auch schon der heil. Augustinus

die Himmelfahrt Mariae mit Leib und Seele anzunehmen

scheine, endlich aber die Aufnahme der Erzählung über die

Vision in die Lebensgeschichte B. Gudinunds mit der beson-

deren Verehrung entschuldigt, welche dieser stets der Maria

erwiesen habe. Li der That geben schon die älteren Lebens-

beschreibungen des Bischofs von dieser Verehrung vielfach

eigenthümliches Zeugniss. Ganz abgesehen davon, dass er bei

jeder Gelegenheit ihren Namen im Munde führt, in ihrem

Namen Almosen giebt, auf ihren Lohn diejenigen verweist,

die ihm einen Gefallen thun, u. dgl., bezeichnet ihn Maria

selbst, einer Kranken im Traume erscheinend, als ihren Freund,

indem sie dieselbe zugleich an ihn Behufs ihrer Heilung ver-

weist^); einer Einsiedlerinn erscheint sie, um ihr zu eröffnen,

dass sie wolle, dass Gudmundr Bischof werde ^), und sorgt ein

andermal dafür, dass an ihrem Feste kein Anderer als Gud-

mundr das Magnificat singe 3) ; — Gudmundr selber bezeichnet

aber in ganz ähnlicher Weise einmal eine Kuh als ihm und

der Maria (okkr Mariu) geschenkt^), und schickt ein andermal

durch eine Sterbende der Mutter Gottes, dem Erzengel Michael,

Johannes dem Täufer, Peter und Paul, dem heil, ülaf, und

besonders seinem Freunde, dem Bischof Ambrosius, endlich »

allen Heiligen seinen Gruss!^) Da begreift sich denn aller-

dings die Einstellung jenes Berichtes in seine Lebensbe-

schreibung; für uns dient aber der Brief des norwegischen

Klerikers als ein willkommenes Zeugniss für die weite Ver-

breitung, welche die Vision der Schönauer Nonne schon früh-

1) Gudmundar bps s., I, 19/438.

2) Ebenda, 45/478.

3) Gudmundar bps s., II, 29/598.

4) Ebenda, 21/591.

5) Gudmundar s., I, 38/470.
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zeitig fand, und von diesem Standpunkte ans möchte ich hier

auf denselben aufmerksam gemacht haben. Ein Eingehen auf

die Originahiufzeichnungen der Vi;sionen, sowie auf die ver-

schiedenen anderweitigen Berichte über dieselben lieg:t da-

gegen nicht in meiner Absicht, und verweise ich dieserhalb

auf die Aufsätze von Fink in der Allgemeinen Encyklopsedie

der Wissenschaften und Künste, Sect. I, Bd. 33, S. 347— 48,

und von Kraus in der Allgemeinen deutschen Biographie,

Bd. VI, S. 46— 47, wo man, wie auch bei Pott ha st, Weg-
weiser, S. 565 und 683, auch die einschlägigen Quellen und

älteren Literaturwerke verzeichnet findet, vor Allem aber auf

W. P reg er, Geschichte der deutschen Mystik im Mittel-

alter, Bd. I, S. 27— 29, und S. 37—43; vgl. S. 13, Anni.



424 Sitzung der 2>hilos.-philol. Classe vom. 7. Juli 1883.

Herr W. Meyer hielt einen Vortrag:

„Ueber das Gebetbuch Karl des Kahlen
in der königlichen Schatzkammer in

München".

Nach einem Verzeichniss von 1333 befand sich im Gross-

münster in Zürich 'Libellns orationum beati Caroli , scriptns

cum aureis literis'; ein Verzeichniss von 1525 kennt dort

'Caroli des Keisers Bettbuch mit Gold gefasst'. Bei der Be-

' schlagnahme des Kirchenschatzes ging es sehr unordentlich

zu und in Zürich fand sich später kein ähnliches Buch. Nun

kam vor 1580 ein Buch zum Vorschein, das mit goldenen

Buchstaben geschrieben ist und schon nach seinen Titeln

'Enchiridion precationum Caroli Calvi regis' und 'Liber ora-

tionum, quem Karolus piissimus rex Hludouuici Caesaris filius

omonimus coUigere atque sibi manualem scribere iussit , sowie

nach 2 Stellen der Litanei 'me . . cum coniuge nostra Yrmin-

drudi ac liberis nostris' und 'Yrmindrudim coniugem nostram

cum liberis nostris' dem verschollenen dem Inhalte nach sehr

entsprach. Horolanus oder Hürlimann , ein katholischer

Geistlicher von Luzern, der dieses Gebetbuch sicher vor dem

Jahre 1582 abschrieb, bezeugt ausdrücklich: 'Es ist aber

solch Bettbüchlein unter dem Raub der Haujjtkirchen zu

Zürch zu unser Zeit funden und erst neulich dem ehrwirdigen

Herren Johann i Theobald Apt zu Rheynau zukommen. Diss

Büchlein war lang verborgen und unter den Heylthumb-
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stücken vorgemelter Kirchen gelegt . Der päbstliche Legat

für Oberdeutschland, Felicianus (Slinguarda), schreibt

ebenfalls in der Ausgabe von 1583, dass bei der Fortschaffung

des Kirchenschatzes a. 1528 dieses Stück geraubt worden

sei.-^) Abt Theobald selbst schreibt^) 1588 an den Herzog

Wilhelm nur , dass ihm Vlas Büchlein in kheim und hohem

Vertrauen überantwurdt worden . Nach diesen Thatsachen

kann kein Zweifel bestehen , dass dieses in den Besitz des

Abts Theobald in Rheinau gelangte Gebetbuch das einst im

Grossmünster in Zürich vorhandene gewesen ist.

Theobald schätzte dasselbe hoch. So schreibt Horolan

in der vom Jahr 1575 datirten , aber erst 1584 veröffent-

lichten Vorrede an den König von Prankreich : 'Als ich diss

Jahr mit andern ehrlichen Burgern auss der Stadt Lucern

zu ernennten Herrn . . kommen und mir solch Bettbuch

herfür bracht worden , da ist ein ungewohnte grosse Freud

meinem Gemüthe zugefallen''. Theobald schreibt 1583 an

den bairischen Herzog "^zuvor ich darumb vil angeret worden,

aber jemandt nie wollen geben'. Besondern Werth scheint

dem Büchlein der Gedanke gegeben zu haben , man könne

es im Kampfe gegen die Protestanten gebrauchen und damit

beweisen , dass hart bekämpfte Gebräuche der katholischen

Kirche schon sehr alt seien. Dieser Gedanke scheint auch

dem Legat für Oberdeutschland P e 1 i c i a n u s gefallen zu

1) Der Catalog der a. l-'')28 geraubten ScJaätze, welchen Feli-

cianus am Ende seiner Ausgabe aus verschiedenen Quellen zusammen-

gestellt hat, wird von Rahn und Früheren als vielfach unrichtig be-

zeichnet.

2) Die deutsche Handschrift no. 2251 in München enthält die

Copien der Briefe, welche in Betreff der Handschrift Karl des Kahlen

zwischen dem Legaten Felicianus, dem Abt Theobald und dem Herzog

Wilhelm von Baiern gewechselt wurden. Aus ganz ähnliclien Quellen

müssen die Nachrichten stammen, welche Schinz (im Schweitzerschen

Museum 1790 p. 722) von dem Rheinauer Mönch Van der Meer

erhielt.
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haben. Denn unter dem 10. Oct. 1582 bestätigte er in

Rheinan 'accepisse quendam libellum piarura precationum,

quem Carolus rex Ludovici Caesaris filius colligere atque

sibi manualem aureis litteris scribi iussit, eum fideliter re-

missuri, ubi pubb'cae utilitatis studio ti/pis evulgari curaveri-

mus
,
qnod muture efficere conabimur'. Da Felicianus mit

dem bairischen Fürstenhause wohl bekannt war, beschloss er,

dasselbe dem Sohne des Herzogs, dem elfjährigen Maximilian,

zu dediciren. Am (3. März 1583 meldet Felician dem Abte,

der Herzog wünsche das Gebetbuch 'in sua bihliotheca re-

ponere' und den gleichen Wunsch drückt der Herzog selbst

dem Abte aus in einem Schreiben vom 16. März 1583. Der

Abt antwortet, er sei zwar gesonnen gewesen, 'sollichs

Büchlein in seinem Gotshuss Reinau za einem Schatz ver-

halden zu wellen , allein wegen der Verdienste des Herzogs

um die katholische Religion wolle er dasselbe ihm überlassen.

Am 20. Juli 1583 dankt der Herzog dem Abte, meldet dass

50 Exemplare des gedruckten Gebetbüchleins an ihn abge-

Q-ansfen seien und dass 2 Klosterbrüder aus Rheinau auf des

Herzogs Kosten in Ingolstadt 2 Jahre lang sollten erhalten

werden. Am gleichen Tage meldet Felicianus dasselbe (doch

ist in der Copie des Briefes nur von 'qnindecim exemplaria

impressa' die Rede) und bittet um Rückgabe seines Entleih-

scheines.

Die Ausgabe des Felicianus von 1583 1) ist von dem

Verleger Sartorius in Ingolstadt für jene Zeit ganz ordent-

lich ausgestattet. Jede Seite hat eine Randleiste; auf S. 2

und 3 sind Bl. 6" und 7" der Handschrift (eine Seite mit

Uncialschrift und eine Initiale), auf S. 120 und 121 sind

Bl. 38"^ und SO'' der Handschrift (das Bild des betenden

1) Liber precationum quas Carolus Calvus Imperator Hludouici

Pii Caesaris filius sibi adolescenti pro quotidiano usu ante annos 725

in unum colligi et literis scribi aureis mandauit etc. Felicianus nennt

sich erst vor der Vorrede.
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Kaisers und Christus am Kreuze) ziemlich gut nachgebildet,

und der Vorrede sind mit Nachahmung des letzten Bilder-

paares die Bilder des betenden Maximilian und eines mit

einem Crucifix geschmückten Altares beigegeben.

Das Büchlein fand Beifall. Desshalb Hess derselbe Ver-

leger Sartorius 1584^) eine deutsche Uebersetzung erscheinen

(Bettbuch Keysers Caroli Calvi . durch M. Larentz Eiszepf),

in welcher die Widmung des Felicianus an Maximilian ersetzt

ist durch eine von Eiszepf an Maximilians Schwester, Maria

Anna, gerichtete Widmung. Das Format ist schmaler als

das der lateinischen Ausgabe ; desshalb sind auch die früheren

Bilder durch neue, von den Originalen sehr stark abweichende

und schlechtere Nachbildungen verdrängt. Schon 1585 Hess

Sartorius eine zweite Auflage des lateinischen Textes in dem

schmaleren Format . also auch mit den schlechten Bildern

erscheinen; dieser Ausgabe sind einige andere Gebete an-

gehängt.

1585 erschien zu Prag eine nach der ersten lateinischen

Ausgabe von 158o gefertigte böhmische Uebersetzung, welche

sogar den böhmischen Bibliographen unbekannt ist.

Knijzka Mo
j

dlitebnj welmi näboznä
|

gijz slawne pameti

Karel Cal-
|

uns Cysar Ludwjka Pia nekdy Cysare
|

Syn sobe

pokudz gesste Mladencem
|

byl k kazdodennjmu vzjwänij pred
|

letij 725. sebrati a zlatymi literami se-
|

psati rozkazal A ta

nyni z Lati-
|

nij w Czesstinu gest pfelozenä«'-
|
Spowolenijm

wysoce du-
j

stogneho w Bohu Otce, a oswijcene-
|
ho Knjzete

Pana, Pana Martina
|

ArcyBiskupa Prazskeho.
|
Wytisstena:

W Impressy Girijka
\
Dacickeho.

|
Leta Päne. MDLXXXV.

2 u. 217 und 7 Seiten in 8^ Auf der Rückseite des Titels

sind die beiden Bilder Karl des Kahlen und des Crucifixes

in eines zusammengeschoben. Mit S. 1 beginnt die nach

1) Haller Bibliothek d. schweizer Geschichte III p. 359 sagt, die

Uebersetzung des Eiszepf sei 158.'i erschienen. Ich kann kein Exem-

plar mit dieser Jahreszahl finden.

[1883. Philos.-philol. bist. Gl. 3]. 28
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Felicianus gearbeitete Vorrede, in welche die Vorrede der

Handschrift selbst (S. 1 bei Felicianus) verarbeitet ist. S. 11

ist eine schlechte Nachbildung der Arabeske (S. 3 bei Feli-

cianus). Im übrigen ist der böhmische Text eine getreue

Uebersetzung der Felicianischen Ausgabe von 1583; (nur

das Gebet Alcuins ist umgedichtet und zu 6 Strophen von

je 4 gereimten Zeilen erweitert). Doch ist das Verzeichniss

des Züricher Kirchenschatzes (Felician S. 171— 175) weg-

o-elassen und an seine Stelle der Index gesetzt, der bei

Felician in der Einleitung steht. Nach gütiger Mittheilung

von Seiten der Universitätsbibliothek sowie des böhmischen

Museums in Prag wurde dort trotz eifrigen Suchens keine

Spur dieses Buches gefunden.

Schwierigkeiten bereitet die Uebersetzung des Horolanus.

In Concurrenz mit Sartorius Hess der Ingolstädter Verleger

Wolfg. Eder 1584 eine Uebersetzung des Gebetbuches nebst

einer Lebensbeschreibung Karl des Grossen erscheinen. (Bett-

buch Caroli Magni . . durch Joan. Horolanum). In der

unter dem 26. Juli 1584 an den Herzog Wilhelm gerich-

teten Vorrede gibt der Buchdrucker Eder an, 'neuHcher Zeit

sei ihm solches verdolmetscht Exemplar, wie es Horolanus

verteatscht und abschreiben lassen, auss einer fürnämen Bi-

blioteck' zukommen. Dann folgt eine lange Vorrede des

Horolanus von 1577 ,
gerichtet an Herzog Albrecht von

Bayern. Nachdem Horolanus von dem Werth und den Schick-

salen des Buches gesprochen, fährt er fort 'Hierauf hab ich

das Lateinisch Bettbuch . . auss Anregung vil frommer Per-

sonen .interpretirt und das recht Exemplar, so mit güldenen

Buchstaben geschriben . . mir zukommen ist, vor allen dem

Herrn Balthasar Weihbischoff zu Constantz .... zu sehen

und lesen geben, die alle . . für sehr nützlich geachtet, dass

man solchen Schatz . . Latein und Teutsch ausgehen und

mittheylen lassen soll. So . . hab ich solches Bettbüchlein

interpretiert und verdolmetscht'.
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Hierauf folgt eine zweite Dedication vom letzten August

1575, gerichtet an den König von Frankreich 'Die Epistel,

so in dem Lateinischen Exemplar an den König in Frank-

reich gestellt und von dem Autor selbst verteutschet'. Nach-

dem hierin Horolanus erzählt, wie er in diesem Jahr die

Handschrift in Rheinau gesehen habe, hebt er den Werth

der Gebete hervor ; dann schliesst er 'Du gewaltigster König

wollest dieses Allerchristenlichsten Monarchen (Karl des

Grossen) Gebett empfahen, welche wir mit grosser Freud

der gewünschten unnd glücksehgen Widerfart auss Polonia . .

Dir zu senden (ind dediziren

!

Es kann hiernach kein Zweifel sein, dass Horolanus

sowohl eine lateinische Ausgabe als eine deutsche Ueber-

setzung des Gebetbüchleins fertig gestellt hatte. Dass Horo-

lanus zu seiner ITebersetzang die Handschrift selbst und nicht

etwa die Ausgabe des Felicianus benützt hatte, wird dadurch

bewiesen , dass die Fehler - und willkürlichen Aenderungen

des felicianischen Textes sich in der Üebersetzung des Horo-

lanus nicht finden. Allein es ist absolut keine sichere Spur

eines Druckes vor 1584 zu finden.') Da der Ingolstädter

Verleger 1584 ausdrückhch bemerkt, die Uebersetzung des

Horolauus sei ihm in einer Abschrift aus einer 'fürnämen

Bibliothek' zugekommen, so scheint erst der Beifall, welchen

die erste lateinische Ausgabe des Felicianus fand, die Auf-

merksamkeit einiger schweizer Theologen wieder auf die schon

halb verschollene Arbeit des Horolanus gelenkt zu haben. ^)

1) (1. E. Haller, Bibliothek d. Schweizer-Geschichte III, S. 359

sagt 'Alcuini Arbeit, so er für Karin dem Grossen a. 77<S gemacht

hatte, ist a. 157U von Joh. Hürlimann vonRapperschweil, Leutpriester

zLi Luzern, herausgegeben worden.' Doch es ist nichts derartiges zu

linden.

2) Da die Ausgaben des Gebetbuches sehr selten sind, so sei

bemerkt, dass die münchner Staatsbibliothek zur Zeit besitzt: a) von

der ersten Ausgabe des Felicianus 5, b) von der zweiten Ausgabe

28*
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Die Handschrift wurde zwar anfänglich, wie dem Abt

Tbeobald versprochen worden, unter den Schätzen der herzog-

lichen Bibliothek aufbewahrt. So schreibt im Jahre 1611

der Augsburger Phil. Hainhofer, (vgl. Haeutle in der

Zeitsch. d. bist. Vereins für Schwaben und Neuburg 8, 1881,

S. 82), dessen Bericht mit Kürzungen in Zeiller's Itinerarinm

Germaniae (I S. 282, a. 1632) übergegangen ist, wie er neben

den Psalmen des Orlando di Lasso und andern Schätzen in

der Bibliothek gesehen habe 'Caroli Calvi imperatoris aureis

literis manu scriptus libellus precationum . Dann wird in

dem circa 1626 zusammengestellten Inventarium der Kammer-

gallerie Maximilian des I. erwähnt ein 'Piramentenes Buch

Caroli Calvi Enchiridion Precationum. Die Dekhe von schwar-

zem schmelfhenden spanischen Leder, mit grossen bayerischen

Perlen und Golt gestikht, auch 2 goldene Gesperle' (Schauss,

S. 135).

Während aber die andern genannten literarischen Schätze

jetzt noch in der Hof- und Staatsbibliothek sich befinden,

ist das Gebetbuch nicht darin verblieben. Der R,egensburger

Abt Frohen benützte zur Ausgabe Alcuins nur den 1 . Druck

des Felicianus; vgl. Alcuini opera II p. 4 u. s. w. Dann

haben weder Schinz, der 1790 im Schweizer'schen Museum

S. 721—727, noch Lütolf, der im Geschichtsfreund, Bd. 22,

1867, S. 88—91 u. 112—116 über dieses Gebetbuch schrieb,

anzugeben gewusst, wo das Original sich befinde.

Da Cahier (Melanges I, 1847—1849, p. 49) eine Stelle

des Gebetbuches erwähnte mit dem Zusätze 'conserve dans

le tresor du roi de Baviere', so wandte sich R. Rahn an

Herrn Münzdirektor Dr. Emil von Schauss und erhielt die

Mittheilung, dass die Handschrift sich wirklich in der könig-

lichen Schatzkammer befinde, (vgl. E. v. Schauss, Catalog

2 Exemplare ; von der Uebersetzung c) des Eiszepf, d) des Horolanus

und e) der böhmischen je 1 Exemplar.
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der k. b. Schatzkammer zu München, S. ,134. Rahn hat

zuerst im Anzeiger für schweizersche Alterthumskunde III,

1878, S. 807 nach Mittheihmgen von Dr. Franz Reber,

dann in seinen 'Kunst- und Wanderstudien' 1883 S. 18—40

nach eigener. Untersuchung der Handschrift über die Ge-

schichte und die künstlerische Ausstattung derselben , sowie

über die verschiedenen Ausgaben eingehend gehandelt.

Der künstlerische Werth der Handschrift ist kein be-

sonders hoher; denn die beiden Miniaturen des Kaisers und

des Crucifixes, sowie die Arabeske sind ziemlich derb gemalt

und noch unbedeutender sind die Randleisten, welche jedes

Blatt einrahmen. Werthvoller mag der Ein))and gewesen

sein; noch Felicianus bemerkt darüber 'codex habens in

exteriori cortice seu tegumento a sinistris dominicae annuncia-

tionis ac visitationis Mariae et a dextris nativitatis Christi

imagines in candido ebore incisas ac circumquaque aureis

laminis contectus et margaritis ac preciosis gemmis varie

distinctus'. Dass dieser Einband ursprünglich war , beweist

die Vergleichung des ähnlichen Gebetbuches Karl des Kahlen

(ursprünglich nach Metz geschenkt; jetzt in Paris Nr. 1152),

dessen Einband ebenfalls mit 2 Elfenbeinreliefs verziert ist.^)

und des Evangeliencodex in München Nr. 14000, des Codex

aureus aus St. Emmeran. Doch ist der Einband unseres

Gebetbuches längst sparlos verschwunden; der jetzige Ein-

band, Seide mit Perlen, wird schon a. 1626 erwähnt.

Wichtiger als die künstlerische Ausführung der Schrift

ist der Inhalt dieses Buches. Schon Horolanus hat auf

dem Titel und in der Einleitung zu seiner Uebersetzung da-

1; Vgl. Cahier, Melanges I pl. 27 und pl. X u. XL Labarte,

Histoire des arts industr. pL H(S u. 3U (30 u. 31 der 2. Ausgabe). Die

3 Miniaturen sind am besten abgebildet bei Louandre, les arts sompt.

1 pl. 20. 21. 22; Text II p. 45. Die 24 cm hohe, ü» cm breite Hand-

schrift ist genau beschrieben bei Leop. Delisle, Le Cabinet des manu-

scrits de la Bibl. Nat. III, 1881, p. 320.
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rauf hingewiesen, dass dies Gebetbuch Karl des Kahlen in

engem Zusammenhang stehe mit den liturgischen Schriften,

die Alcuin für Karl den Grossen verfasst hat. Proben hält

diese Gebetbücher Karl des Kahlen nur für eine Umarbeitung

jener von Alcuin zusammengestellten. Das Gedicht des Al-

cuin (fol. 44a), manche Gebete, welche den Namen berühmter

Kirchenväter tragen, und einige anonyme Stücke scheinen

nur in unserer Handschrift überliefert zu sein.

Da mir durch die Güte des Herrn Münzdirektor Dr. Emil

V. Schauss die Benützung der Handschrift ermöglicht wurde,

so gebe ich hier zum Nutzen derjenigen , welchen für die

Geschichte der Liturgie oder zum Studium von Alcuins Werken

eine nähere Kenntniss des in unserer Handschrift Enthaltenen

nöthig ist, eine Vergleichung der Handschrift mit dem Drucke

des Felicianus vom Jahre 1583.

Die durchaus mit Gold geschriel^ene Handschrift ist voll-

ständig. Sie bestand und besteht aus 6 Quaternionen

:

Bll. i_8, 9—16, 17—24, 25—32, 33—40, 41—48. Die

Blätter sind 13^/2 cm hoch, 10 breit. Die Schrift ist ziemlich

klein, doch fast ohne Abkürzungen. Die Titel sind fast alle

in Uncial und auf Purpurgrund geschrieben. Orthographische

Kleinigkeiten, wie caelum, saeculum, paradysus, adicio, uitium,

adnuntio, otiuiu, Caritas, promptus, numquam, inlusio, inmun-

dus, welche sich theils immer, theils oft finden , notire ich

nicht weiter.

Auf Fol. 1* steht nur der Titel mit Unciallmchstaben

geschrieben: Enchiridion precationum Caroli Calvi regis. —
f. P bis 3'' steht der von erster Hand geschriebene Index,

den Pelicianus so stark geändert hat ^), dass ein Abdruck der

Handschrift das einfachste ist

:

1) Horolanus übersetzt getreu den Text der Handschrift.
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Incipiunt capitula hnius libelli.^) — I Quomodo iiel qualiter

beatus Dauid et caeteri sancti patres per dinumeratas horas institu-

erunt deo laudes agere. — II Quid orandum sit quando prius de lecto

uestro surrexeritis.'^) — III Oratio beati Hieronimi propter absci-

denda uitia . et uirtntes animo inserendas. — IUI Oratio beati Gre-
gor i i pro petitione lacrimarum . dicenda ante confessionem. — V Con-

fessio quam beatus Alchuinus composuit domno Karolo imperatori.

— VI Psalmi septem poenitentialea et alii discreti . et annotati pro

uariis animi utilitatibus.^) — VII Orationes ante laetaniam. deinde

sequitur laetania cum capitulis suis.^) — VIII Oratio beati Augustini
de sancta trinitate et pro uana et multimoda cogitatione. — Villi

Oratio pro uiuis atque defunctis . uel pro his qui in uobis pecca-

uerunt uel in quibus peccauistis. — X Oratio contra inimicorum uisi-

bilium et iuuisibilium insidias. — XI Oratio quando offertis ad missam

2)ro propriis peccatis et pro animabus propinquorum uel amicorum.
— XII Confitenda sunt peccata breuiter ante altare secrete coram

deo, antequam uestram offeratis oblationem uel communicetis. —
Xin Quid orandum sit ad missam pro sacerdote, quando petit pro se

orare. — XIIII Oratio ante communionem et post communionem.^)
— XV Oratio Augustini pro agnitione dei et indulgentia delicto-

rum et ereptione diuersarum trib'ulationum. — XVI Oratio (diui eras.)

Isidori contra insidias diaboli.^) — XVII Orationes in parasceue

cum crucifixo picto . et imagine uestra. et antyphonis decantandis.
-— XVIII Orationes sanctorum patrum . per omnes diei horas et noctis.

— XVilli Ordo completorii. — XX Oratio beati Oregorii . pro

Omnibus beneficiis sibi a deo conlatis et ut ipse se accusat neglectis.*)

Fol. 4^ ist leer. Fol. 4*" (pag. 1) Incipit praefatio h. 1.

Bei Alcuin ed. Froben II p, 52 besser und vollständiger.

deum co^^idie. — dicebat deo, om. domino, wie Frob. —
DsLiiihel — deprecabatur deum (Fr.) pro — Israhel — Fol. 6"

ist leer, da 6*" mit Purpur grundirt ist. — Fol. ß^ (pag. 2)

Titel in Uncial; — HLUDOUÜICI. — Fol. r Anfang ge-

1) Von Felicianus geändert.

2) Hier hat Felicianus weitere Titel zugesetzt.

3) Von hier an hat Felicianus stark geändert und zugesetzt.

4) Von den Nummern finden sich noch am Rande der Hand-

schrift: zu S. G III, S. U IUI, S. 11 V, S. 94 VII, S. 108 VIII, S. 110

Villi, S. 111 X, S. 112 Xt, S. 117 unten XVI, S. 122 XVH, S, 128 XX.
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malt, bei Felic. p. 3 nachgebildet. — Fol. 7" (p. 4) — me

festina. t. (etc. Fei.) — F. 8*" (p. 5) ad invocand. scam. —
F. 9* (p. 6) Vgl. Ale. II p. 39 unvollständig ; in der Appen-

dix quarta zu Alcuin (pag. 1386 ed. Migne) vollständig. —
Hieronimi propter abscicZenda — animo om. — diligam.

abscide — p. 7 spiritalem — ad concupiscen^Mm eani —
uerbum dei — p. 8 oratione dei — commitetur — usque

ad — F. 12" (p. 9) lachrimarum, sonst lacrim. — feteo und

fetentem ; sepulcro — p. 10 presta , wie fast immer. —
Fol. 14^ (p. 11) Vgl. Ale. II p. 63 und Append. IV (p. 1404

Migne). — Karolo — p. 12 praeparaw^i suadenti — malum

fort mit Lücke; dann genua. Fortia, genua Alc.\ (fortiora

fuere. Genua Felic.) — gewitalibus — p. 13 pidlwi\\m.\ so —
p. 14 te deum — p. 15 meam ad te — {miolligo., so) —
p. 16 immortalia regnans saecula; regn. hat auch Ale.

Seite 16—94 nehmen bei Felicianus Psalmen ein, in der

Handschrift aber nur ein Blatt (f. 20). Denn hier stehen,

wie schon Horolanus bemerkte, unter jeder Rubrik, S. 16.

32. 46. 57. 67. 73 (pro irihwlanühus die Hschr. richtig) 86,

nicht die ganzen Psalmen, sondern stets nur die ersten 3—

6

Wörter. Der vollständige Text wurde zum leichteren Ge-

brauch des Gebetbüchleins von dem Herausgeber und üeber-

setzer eingeschoben, darf also natürlich nicht zu irgend wel-

chen Schlüssen auf den Zustand des Psalmentextes im 9. Jahr-

hundert benützt werden. — Bemerkenswerth ist, wie die hier

zusammengestellten 7 Gruppen von Psalmen genau den 7

ersten usus psalmorum entsprechen, welche Alcuin zusammen-

gestellt hat (Ale. II p. 21 de psalmorum usu, praefatio).

Fol. 21* (p. 94) Oratio ante laetaniam und Laetania

;

vgl. Ale. II p. 111 und Append. IV (p. 1390 Migne). —
p. 95 praesenti et fut. — Cherubyn Seraphyn — p. 96 vgl.

noch Ale. II p. 62 — Zuerst Kyrieel. Christeel Kerieel.

Christe a. Im Folgenden steht nur bei Maria und bei Omnes

S. apostoli (p. 97) der Zusatz or., sonst fehlt stets ora oder



W. Meyer: lieber das Gebetbuch Karl des Kahlen. 435

orate pro nobis. — p. 90 Micliahel . . Gabrihel . . Raplialiel

— Bajitista fehlt. — Nach Andrea fehlt Sande Johannes.

— Nach Phylippe fehlt das (zweite) Sande Jacobe — Symon

. . Taddee — p. 97 Dyonisi — ypolite — p. 99 Eusthachi

— Christofore — p. 101 Sulpici — p. 102 Scolastica . .

Eufemia. — Von p. 103 'omnes sanctae uirgines' an ent-

spricht der Druck genau der Handschrift; nur steht bloss

das erste Mal p. 104 in der Handschrift 'te rogamus audi

nos', sonst steht nur 'te rog.' — p. 104 abscidjere — p. 105

FiH dei . te rogamus . te rog. Agne — p. 107 Nach pro-

tege nie wird zwar in neuer Zeile, aber ohne sonstigen Unter-

schied weitergefahren mit 'Pro lidelibus defunctis'. Horo-

lanus hat den Text von hier an bis p. 113 'fruantur aeter-

nitate' umgestellt vor die Antiphonen de sancta cruce (p. 123)

— p. 108 Christe Jesu — p. 108 et pro vana e. m. cogi-

tatione iehli — p. 109 placeret tibi — delectantur — p. 110

vel in quibus peccatis ist wieder von Fei. aus dem Index zu-

gesetzt. — p. 111 caelorum reserasti — me (nicht mihi)

nocere — p. 112 et {pro fehlt) aniniabus — p. 113 cottidie

— Vom Titel fehlen 'secrete' und 'vel communicetis' in der

Handschrift. Dieses Gebet findet sich bei Ale. II p. 84 als

Anfang und Schluss eines grossen Gebetes — p. 115 holo-

chaustum; vorher tui über der Zeile ergänzt (inGoldscbrift).

— p. 110 'Sancti' und 'delictorum et e. d. tribulationum'

fehlt. Bei Ale. H p. 77 ist nur ein Stück dieses Gebetes

erhalten. — p. 117 divl fehlt. — p. 118 Das Gebet steht

ähnlich auch bei Ale. H p. 121. — ad illam contemplatio-

nem. — F. 38* ist leer; F. 38'' (p. 120) Bild des Kaisers

mit den beiden Hexametern 'In cruce qui mundi soluisti

crimina, Christe, Orando raihimet . tu uulnera cuncta resolve',

aber natürlich ohne die Unterschrift, welche Fei. ihm hat

geben lassen. — F. 39'' (p. 121) Christus am Kreuz — p. 122

ad dexteram — p. 123 ANAE d. h. Antiphonae, nicht Amiae

— F. 40" die Gebete in der 1.— 12. Stunde (p. 123—126)
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finden sich ebenfalls bei Ale. II p. 50. 51 — F. 43'' (p. 127)

nicht '^shnul autem', sondern \sin auteni — F. 44* (p. 128)

Or. Alchuini in nocte {diui fehlt). Diese Verse Alcuins sind

nur in unserer Handschrift überliefert; vgl. Ale. II p. 12(3.

Duemmler, Poetae latini aevi Carolini I p. 350. — natürlich

'in puppi' — F. 44'' die nach conlatis von Felic. zugesetzten

Worte 'et ut i. s. acc. neglectis' fehlen im Codex. — p. 130

Z. 1 'salua nie per dominum' Ende des Textes ; der von Felic.

ergänzte Schluss fehlt in der Handschrift , welche in der

3. Zeile von Fol. 45"^ abbricht; Fol. 46. 47. 48 sind unbe-

schrieben. Als die Handschrift mit den Elfenbeindeckeln

nach München kam , waren noch mit schwarzer Tinte ge-

schriebene Evangelien vorn und hinten eingefügt. Diese

Blätter sind mit den Elfenbeindeckeln verschwunden. Feli-

cianus hat die Evangelien S. 130— 170 zusammengedruckt,

aber nach Horolanus , der übrigens einige derselben ausge-

lassen hat, standen die bei Felicianus S. 130— 146 gedruckten

vor und die übrigen nach dem mit Gold geschriebenen eigent-

lichen Gebetbuch. Ob auch sie schon im 9. Jahrhundert

geschrieben waren, und ob der volle Text oder nur der An-

fang jedes Evangeliums da stand , lässt sich nach den An-

ijaben des Felicianus und Horolanus nicht mehr entscheiden.
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Historische Classe.

Sitzung vom 7. Juli 1883.

Herr Stieve hielt einen Vortrag

:

„Das Stralendor fische Gutachten, eine

Fälschung." .

Die Echtheit des berüchtigten Gutachtens über den

jülicher Erbstreit, welches dem Reichsvicekanzler Leopold

von Stralendorf zugeschrieben wird, ist von Joh. Gust. Droysen

in einer eigenen, eingehenden Abhandlung^) verteidigt worden.

Ranke ^) und jüngst noch Treitschke^) haben sie als unanfecht-

bar betrachtet und sogar Moriz Ritter, welcher den jülicher

Händehi so gründliche und scharfsinnige Untersuchungen

widmete, hat sie anerkannt, obgleich er nicht übersah, dass

der Inhalt des Schriftstückes mit den zuverlässigen Nach-

richten . welche wir über die Ansichten und das Verhalten

1) Das Stralendorfische Gutachten von Joh. Gust. Droysen,

Abhandlungen der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften

VIll, 361—44!^. Im Anhange ist das Gutachten abgedruckt, welches

ich nach der dort angewandten Einteilung in Paragraphen anfiihre.

2) Neun Bücher Preussische Geschichte, erste Auflage (1847) 1, 30.

3) Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert I, 27.
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des kaiserlichen Hofes besitzen, nicht in Einkhxng zu bringen

sei.-*) Ueberhaupt ist die Echtheit von keinem neueren

Geschichtsforscher in Zweifel gezogen worden.

Gegen die Ausführungen Droysens, dass das Gutachten

im Jahre 1(309 entstanden sein müsse, lässt sich nun auch

allerdings kein Einwand erheben. Es bleibt jedoch die

Frage übrig , ob denn nicht eben damals eine der Fälsch-

ungen verübt worden sei , welche in jeuer Zeit so häufig

erfolgten.

Auf diese Frage ist Droysen nicht eingegangen, vielmehr

behandelt er es als selbstverständlich , dass das Gutachten,

wenn eine spätere Abfassung ausgeschlossen, von einem An-

hänger des Kaisers herrühren müsse. Hier klafft also in

seiner Beweisführung eine Lücke, welche zu erneuter Prüfung

herausfordert.

Droysen sagt (S. 385): „Der Discursus ist geschrieben,

ehe die Wahl [des Erzherzogs] Leopold [zum kaiserlichen

Commissar in den jülicher Landen] entschieden , nachdem
der dortmunder Vertrag abgeschlossen ist, im Laufe des

Monats Juni 1609".

Die Angabe des Zeitpunktes, vor welchem das Gutachten

verfasst sein müsse, rechtfertigt Droysen durch den § 61

desselben , worin dem Kaiser geraten wird , den Erzherzog

Maximilian oder einen der grazer Erzherzoge als Commissar

nach Jülich zu senden. Dem Verfasser war mithin die am
14. Juli 1609 erfolgende Abordnung Leopolds noch un-

bekannt.

Den zweiten Teil seiner Behauptung stützt Droysen

darauf, dass in dem Gutachten von dem dortmunder Ver-

trage, welcher am 9. Juni 1609 zwischen dem Pfalzgrafen

Wolfgang Wilhelm von Neuburg und dem Markgrafen Ernst

1) M. Ritter Sachsen und der Jülicher Erbfolgestreit, Abhand-

lungen der k. bayer. Akad. d. W. III Gl. XII, 20 Anmerkung.
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von Brandenburg geschlossen wurde^), die Rede sei. Lassen

wir dies gelten, so kommt es darauf an, festzustellen, wann

man in Prag von dem dortmunder Vertrage Kenntnis erhielt.

Droysen bemerkt S. 383: „Was von da [vom Tode

Herzog Johann Wilhelms von Jülich, der am 25. März 1G09

erfolgte,] an [in Prag] geschah, kann ich ans den mir vor-

liegenden Berichten des venetianischen Gesandten in Prag,

Marin de Cavalli , an die Signoria recht genau verfolgen."

Auf der nächsten Seite bemerkt er dann: „Dass Verhand-

lungen zwischen den beiden Hauptprätendenten Brandenburg

und Neoburg eingeleitet seien , dass Brandenburg sich be-

mühe di restar d'accordo col Palatino di Neuburg , wusste

man in Prag bereits am 7. Juni; vier Wochen später sendet

Cavalli Abschrift des dortmunder Vertrages ... an die Si-

gnoria

Die im ersten Satze angezogene Stelle aus einem Be-

richte Cavallis vom 8. [nicht 7.] Juni lautet indes vollständig:

„In tanto si tengono avisi , che l'elettor di Brandenburg si

fosse con doi mille fanti et mille cavalli incarainato verso

quella parte [nach den jülicher Landen] et che di giä dovesse

esser entrato in quel stato , dove per l'intelligentie che vi

teneva rispetto alla religione et procurando di restar d'accordo

con il Palatino di Neoburg et con alcuni delli altri sperasse

di far qualche progresso. " ^) Cavalli spricht also auf Gerüchte

hin, welche bekanntlich durchaus unbegründet waren, ledig-

lich von einer dem Churfürsten von Brandenburg zugeschrie-

1) Obgleich dieser bekannte Vertrag oft und stets mit dem

richtigen Datum gedruckt ist und oljgleich Droysen selbst erwähnt,

der venetianische Gesandte habe eine Abschrift des am 31 . Mai [a. St.]

errichteten Vertrages nach Venedig gesendet, setzt Droysen doch

den Abschluss S. 383 und 384 auf den 20. Juni, an welchem Tage

die Fürsten bereits in Düsseldorf waren. Dort trafen sie damals nur

eine Abrede von untergeordneter Bedeutung; s. Mörner Kurbranden-

burgs Staatsverträge S. 45.

2) Staatsarchiv Wien, Dispacci Veneti 42, 193 Or.
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benen Absicht, sich mit Neuburg zu verständigen. Von den

Verhandkingen, welche zwischen dem Markgrafen Ernst und

Wolfgang Wilhelm erst Ende Mai zu Homburg begannen^),

hat der Gesandte noch keine Ahnung. Erst am 15. Juni

berichtet er, dass ein Markgraf von Brandenburg — den

Namen desselben kennt er noch nicht — zu Siegen einge-

troffen sei und dort eine Fürstenversammlung stattfinden solle,

„per determinar, come havesse ä governarsi." ^) Dass Ernst,

der am 27. Mai in Siegen eintraf, am 29. nach Homburg

reiste^), hat Cavalli auch damals noch nicht erfahren. Am
22. meldet er dann: „L'elettor di Brandenburg trattiene

tuttavia le genti che giä scrisse [am 8.] ä V. Ser*^ per

entrar, quando stimera bene nel ducato di Cleves, et in tanto

trattava d'accordarsi con il palatino di Naiburg che parimente

pretende quella successione, accioche uniti insieme piü facil-

mente possino conseguir l'intento loro."*) Unter dem 29. Juni

berichtet er: „Nel negotio die Cleves non s'ha altra novitä

se non che in diverse riduttioni s'andasse praticando tra

l'elettor di Brandenburg et il Palatino di Naiburg."'^) Erst

am G. Juli kann er melden: „Con lettere del s'' di Sciam-

berg [Hans Reichard von Schönberg] commissario di S. C.

M'^ nel ducato di Cleves, s'ha che l'elettor di Brandenburg

et Palatino di Naiburg si fossero con Tinterpositione del

langravio di Hassia per quella successione insieme accordati"

u. s. w.*^) Am 13. Juli übersendet er endHch eine Abschrift

des dortmunder Vertrages.'^)

1) S. Briefe und Acten zur Geschichte des dreissigjährigen

Krieges II, S. 2Ö2 Anm. 1, Mörner S. 43.

2) Staatsarchiv Wien, Disp. Yen. 42, 203 Or.

3) S. Briefe u. Acten II nr. 133.

4) Sta. Wien. D. V. 42, 223 Or.

5) Das. 237 Or.

G) Das. 257 Or.

7) Das. 267 Or.
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Man sieht, die Berichte Cavallis gestatten allerdings,

recht genau zu verfolgen , was in Prag geschah , oder viel-

mehr, was der Gesandte von Woche zu Woche erfuhr. Merk-

würdiger Weise hat indes Droysen von den hier mitgeteilten

sechs Stellen nur die erste und die letzte beachtet, obgleich er

aus den Briefen vom 29. Juni und 6. Juh^) Mitteilungen

anzieht , welche sich unmittelbar an die oben abgedruckten

anschliessen. So ist es ihm denn entgangen, dass nach Ca-

vallis Berichten , die Kunde von dem dortmunder Vertrage

erst zwischen dem 29. Juni und 6. Juli nach Prag kam.

Die kaiserlichen Acten sind, wie es scheint, zu Grunde

segangen und wir können daher Cavallis Angaben nicht aus

ihnen bestätigen. Indes liegt kein Grund vor, sie in Zweifel

zu ziehen. Auch der in der Regel sehr gut unterrichtete

Aijent Wilhelm Bodenius weiss in einem Briefe vom 29. Juni

an den Markgrafen von Burgau noch nichts von einer Ver-

ständigung Brandenburgs und Neuburgs.^) Mithin könnte

das Gutachten nicht, wie Dröysen will, im Laufe des Monats

Juni , sondern frühestens Anfang Juli verfasst worden sein.

Wenn Droysen sich für den Juni entschied , so leitete

ihn dabei wohl die Absicht, eine Schwierigkeit zu umgehen,

auf welche er freilich nicht ausdrücklich hinweist. Ich meine

nicht den Umstand , dass das Gutachten keinerlei Anregung

zu den Mandaten, welche der Kaiser am 7. Juli erliess^),

enthält. Das wäre allerdings schwer zu begreifen, falls man

an die Urheberschaft Stralendorfs oder eines anderen kaiser-

lichen Rates glauben will, denn man musste sich in Prag

doch sofort darüber klar sein , dass gegen den dortmunder

Vertrag, welcher offen Widerstand gegen des Kaisers rich-

terliche Entscheidung verabredete, Einsprache zu erheben sei,

• • Air ^- J^^h
1) Droysen datiert diese beiden Briefe n-riger Weise vom ^z—z—

:

2) Sta. Wien. Jülich, Cleve, Berg fasc. 138 Copie.

3) S. dieselben bei Martin Meyer Londorpius suppletus I, 485 fg.
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und da die Ausfertigung jener Mandate nach dem gewöhn-

lichen Geschäftsgänge^) des kaiserlichen Hofes mindestens

drei Tage erforderte, so müsste das Gutachten vor dem

4. Juli und also nicht ohne Ueberstürzung gefertigt worden

sein. Ich will jedoch hierauf nicht weiter Gewicht legen

und habe vielmehr das im Auge, dass das Gutachten in § 62

sagt : „ Darauf müssten edictales citationes ergehen und beide

Parteien vorbeschieden werden."

Diese Citationen waren bereits am 24. Mai ausgefertigt

worden.'-^) Droysen bemerkt mm allerdings S. 384, dass sie,

wie Cavalli melde, am 8. Juni noch nicht abgesendet ge-

wesen seien, weil der Kaiser nicht zur Unterzeichnung habe

bewogen werden können. Er hat aber wieder die nächst-

folgenden Nachrichten des Gesandten nicht beachtet. Am"...
15. Juni meldet nämlich derselbe: „E stato di giä esjiedito

Tordine per le cose di Cleves .... con che si stima , che

sara per hora preveduto alle novita ch'erano seguite et che

nella diversitä grande de pretensori et interessi che vi con-

corrono, habbi ä fermarsi ogn'altro movimento." Am 22.

fährt er dann nach der oben aus diesem Berichte angeführten

Stelle fort: „tutto che di giä fosse publicato l'ordine di S. M"\''

Hiernach gingen also die Citationen schon vor dem 15. Juni

ab und wurden vor dem 22. veröffentlicht, also zu einer Zeit,

wo man in Prag von dem dortmunder Vertrage noch nichts

wusste und nichts wissen konnte. Ueberdies ist die erste

Angabe Cavallis irrig. Schon bei Meteren^) ist eine gegen

1) Diesem zufolge mussten die Mandate zuerst im geheimen

Rate beschlossen, dann im ßeichshofrate entworfen und schliesslich

in ersterem genehmigt werden. Datiert wurden die Schriftstücke vom

Tage der Ausfertigung, welche nach der Genehmigung des geheimen

Eates erfolgte.

2) S. Meyer Londorp I, 479 fg.

3) Meter anus novus, Ausg. 1640, III, 216. Das Notariats-

instrument, welches die Verwahrung enthält, ist nur durch einen
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den dortraunder Vertrag gerichtete Verwahrimg des kaiser-

lichen Gesandten Hans Reichard von Schönberg gedrnckt,

womit dieser die Citation dem Markgrafen von Brandenburg

und dem Pfalzgrafen von Nenburg zustellt. Diese Verwah-

rung datiert vom 11. Juni. Hatte aber Schönberg die Cita-

tion, welche ihm nach Düsseldorf nachgeschickt worden war ^),

am 11. zu Dortmund in Händen, so muss dieselbe, falls sie

auch durch Curier überbracht worden wäre , spätestens kn-

fano- Juni abgesandt worden sein.

Da nun nattirhch nicht anzunehmen ist, dass Stralen-

dorf sich der von ihm selbst am 24. Mai unterzeichneten

Citation Anfang Juli nicht mehr erinnert habe oder dass

dieselbe einem kaiserlichen Rate unbekannt geblieben sei,

so würde unbestreitbar der Umstand, dass das Gutachten den

Erlass solcher Citationen empfiehlt, Droysens ganze Beweis-

führung mit einem Schlage über den Haufen werfen und zv;

der Folgerung, dass dass Gutachten gefälscht sei, zwingen,

falls wirklich , wie Droysen annimmt , in jenem vom dort-

nnmder Vertrage die Rede wäre.

Dies ist jedoch nicht der Fall. An den von Droysen

S. 383 bezeichneten Stellen heisst es § 13 , Neuburg sei

„contentirt"', und § 43 Neuburg „acquiesciere^ Unbefangene

Auffassung kann diese Ausdrücke nur dahin verstehen, dass

Neuburg dem Churfürsten von Brandenburg gewichen sei

und gegen irgend eine Zusage auf die Besitzergreifung ver-

zichtet habe, und dass dies wirklich ihr Sinn ist, erhellt aus

der in § 43 folgenden Bemerkung: „Weil letzlich Branden-

l)urg possessionem legitimis mediis apprehendirt, wird es billig

dabei so lang manutenirt und geschützet , biss zu recht ein

ander in petitorio sein jus ausgeführt hat." Ueberdies wird

Druckfehler von Freitag dem 22. Juni datiert. Dieser war nicht ein

Freitag, wohl aber der 12.

1) Man wusste ja in Prag nicht voraus , dass er Anfang Juni

nach Dortmund gehen werde.

[1883. Philos.-philnl. hist. Gl. 3.| 29
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in § 15 gesagt: „Da nun . . . die jülchischen Lande hiebei

[bei Brandenburgs übrigem Besitz] verbleiben sollten";

in den §§ 23—25 ferner wird immer nur davon gesprochen,

welchen Machtzuwachs Brandenburg durch die Erwerbung

der gesammten jülicher Lande erhalten werde , und in den

§§ 69— 71 endlich wird die Zukunft in einer Weise erörtert,

als sei nur noch zwischen Brandenburg und Sachsen über

das Erbe zu entscheiden. Von dem Mitbesitz Neuburgs da-

gegen ist weder dort noch anderswo die Rede. Lässt sich

nun denken, dass irgend Jemand in der angeführten Weise

von dem dortmunder Vertrage sprechen konnte, in welchem

die beiden Fürsten unter Vorbehalt der beiderseitigen An-

sprüche und der etwaigen Rechte Zweibrückens und Burgaus

gemeinsamen Besitz und gemeinsame Regierung verabredeten?

Ganz gewiss nicht. Der Verfasser des Gutachtens hatte ohne

Zweifel keine Kenntnis vom dortmunder Vertrage.

Damit wird die Annahme möglich , dass das Gutachten

vor der Ausfertigung der Citationen vom 24. Mai in Prag

geschrieben worden sei. Wie aber will man dann die eben

angeführten Bemerkungen über Neuburg deuten ? Es bleibt,

meine ich, nur die Vermutung übrig, dass im Mai ein Ge-

rücht von einem Verzichte Neuburgs an den kaiserlichen

Hof gelangt sei. Diese Annahme ist allerdings äusserst un-

wahrscheinlich , denn es findet sich von einem solchen Ge-

rüchte nirgends eine Spur, vor Ende Mai wurden keinerlei

Verhandlungen zwischen Neuburg und Brandenburg gepflogen

und noch am 4. Mai meldete Cavalli : Jl Palatino di Neoburg

che pretende la successione nel ducato di Cleves, ha con una

scrittura publicate le sue raggioni, aggiongendo, che se ben

le era pervenuto, che per parte del marchese di Brandenburg

fosse fatto qualche atto di possesso , non stimava , che ciö

fosse di sua volontä, poiche saria contrario alli accordi ch'ha-

vevano insieme."^) Da jedoch die angedeutete Vermutung

1) Sta. Wien, D. V. 42, 113 Or.
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immerhin , um die Echtheit des Gutachtens zu retten , auf-

gestellt werden könnte , müssen wir uns mit diesem näher

befassen.

Prüfen wir zunächst Droysens Gründe für die Urheber-

schaft Stralendorfs.

Als ersten briug't er S. 387 vor: „Der Discursus ist in

Prag geschrieben , es heisst § (33 : der Kaiser müsse beide

Parteien a n h e r o zu bekommen und Friede zu machen

Fleiss anwenden. Ebenso § 69: allhier." Konnte und

musste aber nicht auch ein Fälscher so schreiben , um den

Anschein zu erwecken, dass ein kaiserlicher Rat spreche V

Weiter wendet sich dann Droysen S. 389 ein: „Wenn

Stralendorf sich veranlasst sah, in der jülichschen Sache jene

Denkschrift niederzuschreiben , so konnte es nur sein , um
dem Geheimenrat oder dem Kaiser selbst seine Ansicht vor-

zutragen. Aber für diesen Kaiser Rudolf II. wäre am wenig-

sten eine so weitläufige und complicirte Darlegung geeignet

gewesen und der Geheime Rat war, so sollte man meinen,

zu genau mit der Frage und ihren einzelnen Beziehungen

vertraut, zu sehr in dem Interesse der augenblicklichen Sach-

lage und ihrer Schwierigkeiten, als dass der Vicekanzler sich

auf so weit abführende Erörterungen hätte einzulassen, die

so oft von allen Seiten erwogene Sache gleichsam ab ovo zu

erörtern brauchen."

Diese Bedenken sucht Droysen „durch eine andere Reihe

von Betrachtungen'" zu entkräften. Seine Betrachtungen

haben jedoch die Annahme zur Voraussetzung, dass die

kaiserlichen Citationen vom 24. Mai „so lange unvollzogen

blieben, bis die Prätendirenden Besitz ergriffen und sich ver-

ständigt hatten", was Droysen hier S. 390, seine S. 384

gemachten Aufstellungen ohne jede Begründung erweiternd,

als feststehende Thatsache behauptet. Diese Annahme ist

nun bereits oben als irrig nachgewiesen worden und wir

brauchen mithin auf Droysens Betrachtungen , welche auch
29*
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sonst anfechtbar erscheinen , nicht weiter einzugehen. Da-

gegen mnss ich seine Bedenken verstärken.

Stralendorf war, was Droysen nicht wusste, selbst Mit-

glied des geheimen Rates. •^) Wie hätte er also dazu kommen

sollen, dieser Körperschaft ein Gutachten einzureichen, wäh-

rend er seine Ansichten weit bequemer und wirksamer münd-

lich entwickeln konnte? Dass für Rudolf II. „eine so weit-

läufige und complicirte Darlegung am wenigsten geeignet

gewesen" wäre, wird man noch entschiedener als Droysen

betonen müssen, wenn man in Betracht zieht, dass der Kaiser

seit Ende April unausgesetzt durch die bekannten bösen

Händel mit den böhmischen Protestanten in Anspruch ge-

nommen war und in Folge davon an heftigen Anfällen seiner

Geisteskrankheit^) litt, welche ihn abgeneigt machten, sich

mit Geschäften zu befassen. Jene böhmischen Wirren, welche

bis zum 24. Mai, wo der Kaiser den Landtag berief, fort

und fort einen Aufruhr in Aussicht stellten , Hessen ander-

seits wohl auch den Ministern nicht Müsse und Lust, sich

über sonstige Fragen in weitläufigen Discursen zu ergehen.

Stralendorf insbesondere aber hatte sich schon 1606 gegen

die üebernahnie des Reichsvicekanzleramtes wegen seines

hohen Alters und seiner Kurzsichtigkeit gesträubt und dieselbe

davon abhängig gemacht, dass ihm der Reichshofratssecretär

Andreas Hannewald und der Geheimsecretär Johann Barvi-

tius als Beistände zugeordnet würden.^) Bald hatte sich denn

auch die Unzulänglichkeit seiner Kräfte, welche eine ausser-

ordentliche Verschleppung der Geschäfte nach sich zog, ge-

1) S. Briefe und Acten V, 818 Anm. 2.

2) Vgl. Gindely Rudolf II, 1, 3oO fg. Ueber Rudolfs Krank-

heit im Allgemeinen vgl. Stieve Die Verhandlungen über die Nach-

folge Kaiser Rudolfs IL in den Abhdl. der k. bayer. Akad. d. Wiss.

III Gl. XV und Briefe und Acten IV und V, Register s. v.

8) Briefe und Acten V, 818 Anm. 2.
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zeigt. ^) Der alte Herr ersparte sich also gewiss eine Arbeit,

welche nicht unumgänglich notwendig war. Und wollte man

auch all diese Umstände übersehen, wie wäre die Art, in

welcher das Gutachten die jülicher Frage behandelt, mit der

Urheberschaft Stralendorfs zu vereinbaren? Droysen ver-

sucht nicht, dies von ihm selbst angeregte Bedenken za be-

seitigen, und in der That ist es, glaube ich, nicht zu lösen.

Seit beinahe zwanzig Jahren , seit Herzog Johann Wilhelm

am 1. Januar 1590 wahnsinnig geworden 2), beschäftigte man

sich in Prag mit der jülicher Frage eingehender und eifriger

als mit irgend einer anderen Reichsangelegenheit und suchte

zu verhindern, dass das Erbe in protestantische Hände fiele.

Und da sollte der Geheirarat und Reichsvicekanzler Stralen-

dorf die Sache wie eine völlig neue behandelt und sich im

§ 1 als Zweck gesetzt haben, zu zeigen: „wie hoch und

o-ross nicht dem hochstgeehrten hauss Oesterreich allein,

sondern auch dem ganzen religionswerk an rechter Verfass-

ung des jülchischen regiments gelegen?'* Das ist doch nicht

annehmbar und man wird also Droysens Bedenken durch-

schlagendes Gewicht beimessen müssen.

Doch hören wir seine weiteren Gründe !

„Man wird", sagt Droysen S. 391, „nicht in Abrede

stellen , dass der in deui Discurs entwickelte Vorschlag , die

Parteien zugleich mit Gebietsaustausch und Entschädigungen

von der Rechtsbasis hinwegzulocken und zugleich mit der

1) Bericht Cavallis vom 10. September 1607 : Jn questo mentre

il s'" vicecancelliere Strolendorf, ancorche non habbi longamente ver-

sato in quella carica et per l'eta grave non possi reger tanto peso,

va perö suplendo al meglio che si pu5 nelli affari che corrono, sino

che sii fatta altra dechiaratione , da che ne segne oltre li altri im-

pedimenti ritardamento grandissimo in tutti li negotii importanti."

Sta. Wien. D. V. 39, 10 Or.

2) Vgl. Stieve Zur Geschichte der Herzogin Jakobe von .Jülich

in der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins Xfll, '20.
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Einleitung reichsrechtlichen Verfahrens zu bedrohen , einen

gewandten und kühnen Staatsmann erkennen lässt." Man

könnte das, meine ich , doch wohl in Abrede- stellen. Aber

lassen wir es auch gelten, so bleibt doch die Frage, ob denn

Stralendorf ein kühner Staatsmann war? Obwohl mir ein

unendlich reicheres Material zu Grebote steht als Droysen,

vermag ich die Frage nicht zu beantworten, denn die Zeug-

nisse über seine Persönlichkeit und Thätigkeit reichen dazu

nicht aus. Und vor allem
,

gab es denn nicht auch an

anderen Höfen kühne und gewandte Staatsmänner, welche

beim Kaiser die Absicht, den angedeuteten Weg einzuschlagen,

voraussetzen konnten? Stets hatte der Kaiser die Entschei-

dung über die Bestellung des Regiments in den jülicher

Landen und über die Erbfrage für sich in Anspruch ge-

nommen und stets hatten die Protestanten geargwöhnt, er

wolle die Lande seinem Hause oder Spanien zuwenden. Was

lag also näher als jene Vermutungen?

Ebensowenig stichhaltig erscheint mir der letzte Grund,

welchen Droysen für die Urheberschaft Stralendorfs geltend

macht. „Wenn es", bemerkt er S. 391, „in dem Discurs

§ 56 heisst : durch das Haus Brandenburg sei Preussen dem

Reich aljgerissen worden und der Churfürst habe jetzt den

Gewinn davon, „wie aber ksl. M* damit content ist, weiss er

sehr wohl"; — wenn es ebenda weiter heisst: „darum hat

er und seine Vorfahren in ksl. Ausschreiben niemals den

Titel von Preussen erlangen können, wird ihn auch nie er-

halten: man hat Preussen also nicht verschmerzt, wie Branden-

burg vermeint; der Churfürst hat seine Churl^elehnung noch

nicht , er hat sich vorzusehen , dass er nicht nach anderen

Gütern strebe und die seinigen darüber verliere" ; — ja wenn

es § 58 heisst: „wir haben von den sächsischen Abgesandten

verstanden , wie der Churfürst zu diesen Landen auch gern

einigen Anspruch nehmen wollte" — so dünkt mich sind

das Aeusserungen , wie sie nur Jemand machen konnte, der
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in hoher amtlicher SteHung stand und mit Zuversicht aus-

sprechen durfte, wohin die kaiserliche Willensmeinung gehe."

Die Bemerkungen über Preussen enthalten jedoch nichts,

was nicht jeder im Reich wusste oder erfinden konnte, und

die über Sachsen beweisen vielmehr schlagend , dass der

Discurs nicht von' Stralendorf herrühren kann.

Der Discurs redet in § 58 von einem Anspruch Sachsens

auf die gesammten jülicher Lande, während man in Dresden

damals nur auf Jülich, Berg und Ravensberg Anspruch zu

besitzen glaubte und erhob. ^) Als Grundlage der sächsischen

Forderung bezeichnet ferner der Discurs „die anWartung",

welche Kaiser Friedrich „ungefähr vor 140 jaren und darüber"

dem Herzog Albrecht von Sachsen verliehen habe. Das frag-

liche Privileg aber war nicht vor 1469 sondern erst 1483

erteilt worden. Sodann meint der Discurs: „Entweder ist

die ksl. Begnadigung so zu verstehen, wenn Gülch zugleich

in mennlichen und weiblichen Geschlecht und Staramen ab-

gehen werde .... oder" u. s. w. Er weiss also nichts von

dem 1486 durch König Maximilian I. dem Churfürsten Ernst

und dem Herzog Albrecht von Sachsen verliehenen Privileg,

welches beiden sächsischen Linien den „Anfall" der jülicher

Lande nach dem Abgange rechter männlicher Leibes- und

Lehenserben zusicherte. Ebenso wenig kennt er die Bestä-

tigung der beiden Privilegien, welche 1495 durch Maximilian L

erfolgie. Alle diese Urkunden aber waren dem kaiserlichen

Hofe schon 1604 mitgeteilt worden und Stralendorf, welcher

im Juni 1603 in kaiserliche Dienste getreten war, weil

Rudolf ihn zum Reichsvicekanzler machen wollte^), musste

von denselben sofort Kenntnis erhalten haben oder er hätte

doch auf sie aufmerksam werden müssen, wenn er die sächsi-

1) Die Belege für diese und die folgenden Angaben über Sachsens

Stellung in der Erbfolgefrage bietet die oben S. 438 Anin. 1 erwähnte

Schrift von Ritter.

2) Briefe und Acten V, 818 Anm. 2.
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sehen Ansprüche einer so eingehenden Erörterung unterzog,

wie sie unser Gutachten enthält. Vor allem endlich niusste

Stralendorf wissen , dass der Churfürst von Sachsen in den

Jahren 1(304— 5 und noch 1607, als Stralendorf schon Reichs-

vicekanzler war, dem Kaiser die Abtretung seiner Ansprüche

angeboten hatte, und er musste das erwähnen, wenn er in § (36

Vorschläge zur Abfindung Sachsens machte. Das Gutachten

dagegen gedenkt jenes Anerbietens mit keinem Worte und

während Sachsen 1607 auf ein schlesisches Fürstentum [Jägern-

dorf?] hingewiesen hatte, wofür es sein Anrecht dem Kaiser

überlassen wolle, spricht der Discurs von der Oberlausitz oder

den sogenannten Sechsstädten derselben.

Man sieht also, die Gründe, welche Droysen für Stralen-

dorfs Urheberschaft aufstellt, lassen teils dieselbe höchstens

als möghch erscheinen, teils beruhen sie auf irriger Voraus-

setzung, teils sprechen sie wie die von Droysen selbst ange-

regten Bedenken entschieden gegen seine Annahme.

Zum Ueberfluss sind aber auch Aeusserungen Stralen-

dorfs überliefert, welche mit dem Discurs nicht vereinbar

sind. Dieser bezeichnet in § 41 fg. dks Recht Churbranden-

burgs auf die jülicher Lande in den stärksten Ausdrücken

als unanfechtbar und sucht es als solches darzulegen. Da-

gegen meldet der neuburger Agent zu Prag, Jeremias Pisto-

rius, in einem schon 1735 gedruckten Berichte an Pfalzgraf

Philipp Ludwig vom 11. Juli 1609, Stralendorf habe ihm

nach Ueberreichung eines Schreibens, worin Pfalzgraf Wolf-

gang Wilhelm und Markgraf Ernst dem Kaiser den Abschluss

des dortmunder Vertrages anzeigten, gesagt: „Zudeme habe

Brandenburg allda ganz und gar kein jus ; nehme ihn wunder,

was E. 11. Gn. geliebter herr söhn gedacht, dass er soviel

nachgeben Wann der verstorbene herzog zu Gülich

etc. id est dux Joannes Wilhelraus, ein tochter gehabt, so

hätte solche nicht erben können, zu geschweigen der Schwester

tochter; er hab oft mit E. fl. Gn. geliebtem herrn söhn
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desswegen conferiert; I. fl. Gn. haben gar unrecht gethan,

dass dieselbe Brandenburg zugelassen."^) Stralendorf selbst

ferner schrieb am 5. September 1609 dem Churfürsten von

Mainz: „Der Churfürst von Sachsen, so ungleich besser

[d. h. da vorher von keinem anderen Ansprecher die Rede ist,

das beste] recht zu den güligschen landen zu haben vermeint

wird, hat sich neben andei-n der ksl. commission und erkannt-

nuss alhier submittirt, Brandenburg und Pfalz aber beharren

noch in ihrem fürnemmen" und haben Gesandte hieher ge-

schickt
,

„ist aber noch keiner bei mir gewesen noch mir

etwas von ihnen zugestellt worden. Was bei und durch

andere praktisieret wird, das lass ich an seinem orte beruehen

und einem jeden das seine verantworten, bei mir wird man

gewisslich wider die religion und Justiz nichts mit meinem

wissen und willen erhalten."."'^)

Dass Stralendorf Wolfgang Wilhelm gegenüber , als

derselbe i. J. 1605 der jühcher Frage halber zu Prag weilte^),

wirklich das Erbrecht der Töchter und insbesondere das einer

Schwestertochter, also den Anspruch Brandenburgs entschieden

bestritten hatte, lässt sich nicht in Zweifel ziehen, denn die

Unwahrheit seiner dem Pistorius gemachten Angabe hätte

auf dessen Bericht hin ja sofort festgestellt werden können.

Wollte man nun auch — was doch sehr gezwungen und

unwahrscheinlich wäre — annehmen, dass er mit seinen dem

Agenten am 9. Juli 1()09 geäusserten Bemerkungen ledig-

lich bezweckt habe , Neuburg gegen Brandenburg zu ver-

1) Christoph Dithmar »Solida Defensio succinctae deductionis

juriuni successionis Ser. domui ac stirpi Palatinae Neoburgico-Soli.s-

bacensi in ducatus Juliae competentium , u. s. w. 1785, Bei-

lage 6.

2) Churmainzer Archiv 7ai Wien, Jnliacensia I, 214 Or.

o) S. Stieve Actenstücke und Regesten zur Geschichte der

jülicher Lande, in der Zeitschr. des Bergischen Gewchichtsvereins

XVI, :J8.
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hetzen , so ist doch die gleiche Absicht bei jenen früheren

Aeusserungen nicht vorauszusetzen, da Neuburg 1605 ohne-

hin Brandenburg zu verdrängen trachtete Und in gespanntem

Verhältnisse zu demselben stand. Ebenso ist kein Grund

abzusehen, weshalb der Reichsvicekanzler den Churftirsten

von Mainz über seine wahre Meinung getäuscht haben sollte

;

die Bemerkungen aber, welche er in dem an diesen gerich-

teten Schreiben über Brandenburg und Neuburg macht, zeigen

wieder unzweifelhaft an , dass er die Ansprüche jener für

unberechtigt hält. Ist es nun denkbar, dass er im Mai 1609

Brandenburgs Recht für unanfechtbar erklärt haben sollte ?

Zu beachten ist überdies , dass , wenn Stralendorf sagt : es

wird vermeint, Sachsen habe das beste Recht, die Vermutung

nahe liegt, er habe bezüglich der sächsischen Ansprüche eine

eigene und selbstgebildete Ueberzeugung , wie sie der Ver-

fasser unseres Gutachtens kundgibt, noch nicht besessen.^)

Die ältesten Handschriften, welche bekannt sind^), geben

einen Verfasser des Gutachtens nicht an. Wenn später Stralen-

dorfs Name mit demselben verknüpft wurde, so hat das seinen

Grund vermutlich nur darin , dass man , um die Bedeutung

des Schriftstückes zu steigern, für dasselbe einen bestimmten

Vater unter den hervorragenden kaiserlichen Räten suchte.

Da war es ganz natürlich, dass man an den Reichsvicekanzler

dachte, welcher am kaiserlichen Hofe in der Regel die das

Reich betreifenden Geschäfte leitete. Zuerst wurde in einer

Handschrift, welche Droysen vor das Jahr 1620 setzt, auf

Hans Ludwig von Ulm, den Nachfolger Stralendorfs hinge-

wiesen , wobei wohl nicht daran gedacht wurde , dass dieser

l)vAuf die Vermutung, die Droysen S. 391 fg. hinwirft, dass

in einem »Schreiben des Chf. von Brandenburg vom 6. November 1609

auf unser Gutachten hingewiesen werde, glaube ich nicht eingehen

zu müssen, da Droysen selbst „die Andeutungen nicht bestimmt

genug" findet, „um unseren Discursus darin wieder zu erkennen."

2) S. darüber Droysen S. 371 fg.
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1609 bereits seit Jahren Reichshofrat war^) und als solcher

den Discurs verfasst haben könne, sondern einfach übersehen

wurde , dass damals das Vicekanzleramt durch Stralendorf

verwaltet wurde. Geschichtlich besser Unterrichtete nannten

dann später Stralendorf. Mit den Verhältnissen am kaiser-

liehen Hofe vertravTte Zeitgenossen würden dagegen eher auf

Andreas Hannewald geraten haben, welcher in den Reichs-

antjelegenheiten weit thätiyjer und einflussreicher war als

Stralendorf^) und wie früher^) so auch wohl noch 1609 die

jülicher Sache bearbeitete. Da aber auch er im geheimen

Rate sass und in den l)öhmischen Wirren lebhafte Thätig-

keit entwickelte, erheben sich gegen diese Vermutung sofort

die oben gegen Stralendorfs Urheberschaft geäusserten Be-

denken.

Für den Versuch , eine bestimmte Persönlichkeit als

Verfasser unseres Gutachtens nachzuweisen, fehlt jeder An-

haltspunkt. Prüfen wir also dessen Inhalt lediglich auf die

Frage hin , ob es von irgend einem kaiserlichen Rate oder

überhaupt von einem kaiserlich gesinnten Katholiken, der

sich in Prag aufhielt, herrühren könne.

Wenn ich gegen die Urheberschaft Stralendorfs oben

geltend machte , dass das Gutachten die jülicher Frage wie

eine ihrer Bedeutung nach noch gar nicht erörterte be-

handelt und dass es vollständige Unkenntnis der Ansprüche

Sachsens und des von diesem wiederholt gemachten Tausch-

anerbietens verrate, so sprechen diese Gründe selbstverständ-

lich ebenso gegen die Annahme , dass das Gutachten von

einem anderen in die kaiserliche Politik eingeweihten Manne

1) S. Briefe und Acten V, Register s. v.

2) Vgl. a. a. 0. IV und V Register s. v. und Stieve Ursprung

des dreissigjährigen Kriege-) I.

3) S. Ritter in der oben S. 438 Anm. 1 angeführten Schrift

S. Ki. Vgl. Droysen S; 388.
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herrühre.^) Dazu kommt, dass von den vor Johann Wil-

helms Tode in der jülicher Angelegenheit getroffenen Mass-

nahmen des Kaisers, von den damals erfolgten, wiederholten

Abweisungen der Interessenten und ihrer Freunde, von der

nach des Herzogs Ableben geschehenen Beauftragung dreier

Commissare und von den diesen erteilten Befehlen mit keinem

Worte die Rede ist, dass die Ansprüche des Herzogs von

Nevers und diejenigen , welche Erzherzog Albrecht auf be-

deutende, von Burgund zu Lehen gehende Teile erheben

konnte, nicht erwähnt werden, obgleich der Reichshofrat im

August 1608 bezüglich der Ansprüche Nevers' und Albrechts

erklärt hatte, sie seien „nicht die schlechtesten""'^), und dass

in keiner Weise in Betracht gezogen wird , wie weit man

auf die Liga rechnen dürfe und welche Hülfe Spanien von

Buro-imd aus dem Kaiser leisten könne , während doch der

eben geschlossene niederländische Stillstand jenem freie Hand

zu anderen Unternehmungen zu geben schien. Auch ist

nicht darauf hingewiesen, wie nachteilig der Verlust einer

katholischen Stimme auf den Reichs- und Deputationstagen

dem Kaiser sein müsse. Von all dem hätte ein kaiserlicher

Rat unbedingt reden müssen und auch ein anderer Katholik

hätte wenigstens einige dieser Punkte nicht unberührt lassen

können.

Gehen wir sodann zu dem, was in dem Gutachten ge-

sagt wird , ül)er , so finden wir in den §§ 2— 8 zunächst

einen Bericht über die Entwicklung der Reichsverhältnisse

seit der Kirchenspaltung, dessen Gedankengang folgender ist:

Luthers Ketzerei hat unter den Reichsständen so viele An-

1) Dass Sachsens Tauschantrag auch dem Reichshofrate bekannt

war, zeigt das Gutachten desselben vom August 1608 bei Ritter

a. a. 0. 20 Anm. 1.

2) In dem oben erwähnten Gutachten bei Ritter. Von Nevers

war im Mai nach Berichten Cavallis ein Gesandter in Prag; um so

weniger konnte also ein kaiserlicher Rat auf ihn vergessen.
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hänger gefunden, dass man ihnen allerhand Präjudicierliches

einräumen musste und es wäre gewiss noch ärger geworden,

wenn Gott nicht dem Hause Oesterreich eine Macht verliehen

hätte, welche auch die stärksten Feinde scheuen mussten.

Viele vdli den ketzerischen Fürsten sind sehr ansehnlich ge-

worden , keiner aber gelangte 7A\ solcher Macht , dass die

katholischen Mächte Anlass gehabt hätten, sich davor zu

entsetzen oder „etwas besorglichs zu befahren." Das haben

die Ketzer wohl erkannt und deshalb stets gewünscht, dass

einer von ihnen in den Stand gelange, den Katholiken Ein-

halt thun und dem Hause Oesterreich den Kopf bieten zu

können. Je mehr sie aber nach diesem Ziele trachteten,

desto mehr entfernten sie sich davon. Des Churfürsten August

von Sachsen Macht war freilich gross, aber er zog es vor,

sich die Gunst Oesterreichs und der Katholiken zu bewahren,

und so hatten diese nicht nötig, „ihn einzuhalten." Sein

Sohn Christian hat sich mehr „in seinem Sinne hoch er-

hoben", als dass er Grosses hätte unternehmen können ; doch

hätten allerdings die Katholiken wohl gegen ihn einschreiten

müssen, wenn er nicht rasch gestorben wäre. In der Folge

liess des Administrators von Sachsen Friedensliebe und die

sichtbare Abnahme der sächsischen Macht erkennen, dass

dort die Absicht der Ketzer nicht zu verwirklichen sei. Da

hat sich „bei dem andern Churhause Brandenburg eine

sothane unvermutHche Veränderung schleunig begeben, das

nunmehr es sich fast ansehen lässt, als sollten die lutheri-

schen dadurch fast mehr können behaupten, als sie vor dem

verhoflfen mögen."

Entspricht nun diese Darstellung den Anschauungen der

Katholiken jener Zeit? Keineswegs. Weit entfernt, sich

den Protestanten überlegen zu fühlen , waren sie von be-

ständig wachsender Sorge vor deren , wie sie meinten ,
auf

die Beraubung und Vernichtung ihrer Kirche und die Zer-

trümmerung des Reiches gerichteten Praktiken erfüllt. Man
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lese nur einmal die bei den Reichstagen angebrachten Be-

schwerden oder blicke in echte Acten ^) hinein ! Wie die

Protestanten die Katholiken, ganz so fürchteten diese jene.

Ein Katholik, der die Vergangenheit schildern wollte, würde

an den schmalkaldischen Krieg und die FürstenversAwörung

erinnert und dann aufgezählt haben , wie die Protestanten

trotz dem Religionsfrieden das Kirchengut in ihren Gebieten

eingezogen, wie sie sechzehn Bistümer und mehrere Reichs-

abteien an sich gebracht und sogar nach Köln und Strass-

burg ihre Hand ausgestreckt, wie sie in den Reichsstädten

die Katholiken bedrückt oder ihre Glaubensübung einzu-

führen gesucht , wie sie die protestantischen Unterthanen

katholischer Obrigkeiten im Widerstände gegen diese be-

stärkt, wie sie das Reich so oft mit Unruhe erfüllt und mit

dem Auslande practiciert, wie sie sich gegen den Reichs-

liofrat und das Kammergericht aufgelehnt, wie sie dem Kaiser

die Reichstage „schwer gemacht" und wie sie die Deputa-

tionstage und vor Jahresfrist auch den Reichstag zerschlagen

hätten, u. s. w. Das hätte auch dem vorgeblichen Zwecke

unseres Gutachtens weit besser entsprochen als der dort ge-

gebene Bericht. Dieser ist unläugbar protestantisch gedacht.

Es erhebt sich gegen ihn aber noch ein anderes nicht

minder gewichtiges Bedenken. Wen l)etrachteten denn die

Katholiken als die xAnstifter aller Unruhen im Reiche, wen

hassten und fürchteten sie vor Allen? Waren es nicht die

Calvinisten und insbesondere ChurpfalzV War nicht Chur-

pfalz seit den Tagen Friedrichs III. stets der Führer der

protestantischen Bewegungspartei gewesen und stand es nicht

an der Spitze der jüngst errichteten Union, welche dem

Kaiser und den Katholiken so grosse Sorge bereitete? Weder

von den Calvinisten noch von Churpfalz noch von der Union

ist jedoch in dem Discurs die Rede.

1) Vgl. z. B. Briefe und Acten IV und V, Register s. v. Ka-

tholiken, deutsche, Besorgnisse vor den Protestanten.
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Droysen selbst scheint nicht verkannt zu haben, dass

dieses Schweigen schwere Zweifel an der Echtheit des Dis-

curses erwecken könne. Er bemerkt S. 375: „In dem, was

der Verfasser sagt, und fast mehr noch in dem, was er nicht

sagt, erkennt man mit Bestimmtheit einen gleichzeitigen

und im vorzüglichen Masse unterrichteten Staatsmann. Nur

ein solcher konnte wissen, dass der Churfürst von der Pfalz

und die Union der Evangelischen für die Frage , um die es

sich handelte, so bedeutend scheinbar ihre Stellung war,

nicht von Gewicht seien."

Diese verblüffende Behauptung zu begründen, hat Droysen

unterlassen und ich sinne vergeblich hin und her, was sich

etwa zu ihrer Rechtfertigung anführen lasse. Churpfalz

erhob selbst auf Teile der jülicher Lande, welche von ihm

zu Lehen gingen, Anspruch und hatte sich, um dessen Ver-

wirklichung zu sichern und die jülicher Erbschaft nicht in

die Hände Spaniens oder Oesterreichs fallen zu lassen , im

Februar 1(305 mit Churbrandenburg und bald darauf gleich

diesem mit den Holländern zur Durchsetzung der branden-

burgischen Ansprüche verbündet.^) Pfalz -Neuburg hatte,

als es der Union beitrat, ohne Zweifel die Hoffnung gehegt,

dass dieselbe ihm zur Erwerbung der jüKcher Lande Hülfe

leisten werde, und es hatte sich gleich nach dem Tode

Johann Wilhelms an Churpfalz mit der Bitte gewendet, seine

Besitzergreifung zu unterstützen und nötigenfalls zwischen

ihm und Brandenburg zu vermitteln.^) Churbrandenburg

zeigte sich sehr beunruhigt, als Churpfalz zu Neuburg zu

neigen und ihm kalt zu begegnen schien.^) Holland und

Frankreich schickten alsbald an Churpfalz Gesandte, um sich

1) Mörner Kurbrandenburgs Staatsverträge S. 32 und SS;

Briefe u. A. I n. 337 und 350.

2) Vgl. Stieve Ursprung des dreissigjährigen Krieges I, 245

Arno. 1 und Briefe und Acten II, n. 111, 114, lUJ Amu. 3.

3j A. a. 0. n. 135, 140 und S. 289 Anm. 1.
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mit ihm zu verständigen und sich seine Unterstützung für

ihre Absichten zu sichern.^) Landgraf Moriz von Hessen

erklärte bei den dortmunder Verhandlungen wiederholt, dass

die Union „das Fundament der jülicher Sache sei. 2) Sollte

man nun am kaiserlichen Hofe nicht ebenfalls gemeint haben,

dass Churpfalz und die Union für die jülicher Sache von

Gewicht seien u^d in derselben wie in jeder anderen Reichs-

angelegenheit gegen den Kaiser Partei ergreifen würden?

Eben im Mai fand eine Tagfahrt der Union zu Schwäbisch-

Hall statt. Dieselbe lehnte allerdings eine bewaffnete Unter-

stützung Neuburgs ab; dies wusste man aber doch in Prag

noch nicht. Dass dann nach dem Erscheinen des Erzherzogs

Leopold in Jülich Churpfalz und die Union sich entschieden,

für die Possidierenden die Waffen zu ergreifen, dass sie ihnen

den Beistand der auswärtigen Mächte vermittelten und dass

sie selbst ein Heer ins Feld stellten, welches den Erzherzog

vertreiben half, ist allbekannt. Wie sollte also irgend ein

o-leichzeitiger , in vorzüglichem Masse unterrichteter Staats-

mann haben wissen oder auch nur meinen können, dass

Churpfalz und die Union für die jülicher Frage nicht von

Gewicht seien?

Obendrein handelt es sich aber auch in der Einleitung

unseres Gutachtens gar nicht um die jülicher Frage, sondern

um die allgemeine Entwickelung der Reichsverhältnisse vor

1609 und da hätte ein Katholik statt von Chursachsen unbe-

dingt von den Calvinisten, von Churpfalz und von der Union

reden müssen.

Zwingt nun hier das Schweigen des Discurses seine

Echtheit zu läugnen , so erwecken in den §§ 9—25 seine

Mitteilungen Verdacht. Ich erwähne nur nebenbei, dass

auch ein Gegner des Hauses Brandenburg, welcher in feind-

1) A. a. 0. n. 134, 137, 139.

2) A. a. 0. n. 137.
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seliger Absicht eine übertriebene Vorstellun«; von seiner

Macht hätte erwecken wollen, dies schwerlich in einer so

masslosen, mitunter ans Lächerliche streifenden Weise gethan

haben würde, wie es hier geschieht ; dass derselbe schwerlich

von den „sonderbaren grossen Diensten gegen das Reich und

das Haus Oesterreich", welche Churfürst Joachim TT. und

Markgraf Hans von Küstrin zu erweisen bemüht gewesen

seien, gesprochen haben würde und , dass er des strassburger

Bistumshandels schwerlich so milde gedacht hätte wie der

Discurs in § 20. Weit bedenklicher ist die ausserordent-

lich genaue Kenntnis der brandenburgischen Geschichte und

Lande, welche der Verfasser entwickelt und zwar unnötiger

Weise , da für seinen Zweck allgemeine TJmrisse vollständig

genügt hätten.

Die deutschen Staatsmänner des sechzehnten und sieb-

zehnten Jahrhunderts zeigen wie ausser einzelnen Gelehrten

alle ihre Landsleute ungemeine Unwissenheit in Bezug auf

Alles, was über den Bezirk ihrer unmittelbaren Anschauung

und Thätigkeit hinausliegt. M Die Unzulänglichkeit der Ver-

kehrs- und Lernmittel macht das begreiflich, wenngleich die

Proben jener Unwissenheit uns bisweilen über das Mass des

Möglichen hinauszugehen scheinen. Unser Verfasser aber

weiss nun im § 9 alle die Landteile aufzuzählen, welche seit

dem Beginn des 15. Jahrhunderts zur Mark gekommen waren,

und er weiss, dass im 15. Jahrhundert, die Aemter der Neu-

mark fast sämmtlich dem deutschen Orden verpfändet und

die brandenburgischen Lande „fast öde und wüste" waren.

Im § 11 berichtet er, dass Churfürst Joachim TL und Mark-

graf Hans durch ihre dem Reich und dem Hause Osterreich

erwiesenen Dienste -die nutzbare bier- und mahlsteuern" be-

1) S. Stieve Churfürst Maximilian I. von Bayern, Akad. Fest-

rede V. 29. Juli 1882, S. 20 fg. und vgl. ausser den dort Anm. 'M

angeführten Beispielen die in „Briefe u. Acten V, liegister, Deutsch-

land, Politische. Unwissenheit", erwähnten.

[1888. Philos.-philol. hist. Cl. 3.] 30
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kommen hätten. In § 13 [und nochmals in § 23] erwähnt

er, dass dem Churfürsten Johann Siegmimd ,des Herrn

Meisters zu Sonnenburg lande" zugefallen seien , während

dieser erst am 5. Mai 1609 gestorben war.^) In § 21 end-

lich erzählt er, dass Churftirst Johann Georg „die vestung

Driesen fast ehe erbauet
,

proviantiret und aufs stattlichste

versehen, als man darvon zeitung überkommen", Einzeln-

heiten, die, wie Droysen S. 377 bemerkt, richtig sind,

aber sogar dem gleichzeitigen brandenburgischen Geschichts-

schreiber Nicülaus Leuthinger unbekannt waren; ja er sagt,

dass „man sich, die Elbe, Oder, Spree und Havel als vor-

treffliche , schiffreiche wasi-;er mit sothanen expensen in ein-

ander zu bringen, unterstanden, das es fast mit worten nicht

zu erreichen, ja dessen schwerlich ein exempel zu finden ist,

dardurch beide die Ost- und Westsee als eine Kette an ein-

ander gehänget worden und also Preussen und Mark wie

auch Gülch auf allen Fall eines dem andern die band reichen

könnte."

Diese letzte Bemerkung hat Droysen selbst Bedenken

erregt. Er berichtet S. 377 fg., dass weder Leuthinger, der

bis 1612 lebte, noch die gleichzeitigen Landesbeschreibungen

und Karten der Mark einen Canal zwischen Spree und Oder

kennen; dass der im Disciirs gemeinte „neue oder Kaiser-

graben" von König Ferdinand 1548 angeregt und der Bau

desselben von diesem durch Vertrag vom 1. Juli 1558 über-

nommen wurde ; dass später Kaiser Maximilian H. auf dessen

Vollendung drang; dass 1585 eine churbrandenburgische

1) Droysen S. 382 nach Winterfeld Geschichte des Johan-

niterordens p. 72G. Ich vermag nicht festzustellen , ob das Datiun

nach altem oder neuem Kalender angegeben ist. Wenn Ersteres der

Fall, so hätten wir hier einen neuen Grund gegen die Echtheit des

Discm-ses, denn von dem am 15. Mai n. St. erfolgten Tode dürfte

man in Prag vor dem Entwurf der Citationen vom 24. Mai schwer-

lich Kenntnis gehabt haben.
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Commission den „vor etlichen Jahren gemachten" Graben

unvollendet fand; dass keine „bestimmte" Nachricht von

einem unmittelbaren Schiffverkehr aus der Spree in die Oder

vorhegt; dass die Acten über den Canal eine Lücke vom

Jahre 1585 bis 1648, wo der grosse Churfürst den Plan

wieder aufnahm , zeigen und dass jener in einem Sclireiben

an den Kaiser ausdrücklich sagt, dass eine schiffbare Ver-

bindung nicht hergestellt worden sei. Droysen stellt darauf

die Frage: „Soll man schhessen, dass, da der Canal ja nicht

fertio; geworden, der Discursus unächt sein müsse, oder muss

man die Thatsache, die das Schreiben des grossen Chur-

fürsten angibt, für unrichtig halten, weil der Discursus das

Gegenteil angibt?" Und er antwortet: „In dieser pein-

lichen Alternative boten die Memoiren des Cardinal Richelieu

Aushülfe." Dort heisst es nämlich, der Dänenkönig habe

sich 1626 hinter Elbe und Oder zurückgezogen ,
„oü il se

pouvoit facilement fortifier et en empecher le passage tant

pour l'assiette de ces lieux-lä marecageux qui rendent l'acces

des rivieres presque impossible, que pour la conjopction qui

a ete faite il-y-a longtemps de ces rivieres par un tres

large canal." Daraus folgert nun- Droysen: „Die Angabe

des Cardinais beweist nicht ohne Weiteres, dass der Canal

fertig und schifPbar war, aber sie beweist, dass ein Schrift-

stück , das sich so darüber äussert wie der Discursus , um

solcher Aeusserung willen nicht unächt sei."

Ich verstehe diesen Schluss nicht, denn, wenn der Dis-

curs, wie Droysen S. 380 sagt, eine schiffbare Verbindung

„mit bestimmten Worten behauptet", das Schreiben des grossen

Churfürsten aber ebenso bestimmt berichtet, dass der Graben

nicht vollendet worden sei, so ist doch zwischen diesen beiden

Angaben eben einmal keine Vereinigung möglich. Beweist

ferner die Stelle der Memoiren „nicht ohne Weiteres" die

Schiffbarkeit des Grabens , so kann sie doch , bis dieses

„Weitere" beigebracht wird , auch die „bestimmte Behaup-

30*



462 Sitzung der histor. Classe vom 7. Juli 1883.

tung" des Gutachtens nicht gegenüber dem churfürstlichen

Schreiben, welches durch den Commissiousbericht von 1585

gestützt wird, rechtfertigen. Ich meine aber, dass sie über-

haupt gar nichts „beweist". Sie spricht von einer Verbin-

dung zwischen Oder und Elbe. Das ist ungenau , da der

Graben die Spree und ein Nebenflüsschen der Oder verbinden

sollte. Kann sie nun nicht ebenso ungenau in ihrer Angabe

sein, dass die Verbindung vorhanden gewesen ? Für Richelieu

handelte es sich ja gar nicht um. den Graben an und für

sich, sondern nur um das einem Heere sich entgegenstellende

Hindernis, welches natürlich ein den Flüssen nahe geführter,

im Laufe von etwa sechzig Jahren durch Regen und Grund-

wasser gefüllter und verschlammter Graben ebensogut bot

wie ein ganz vollendeter. Wozu sollte also der Cardinal,

der nicht auf eigenen Augenschein hin schrieb , sich einer

peinlichen Genauigkeit befleissigen ?

Wir werden daher daran festhalten müssen , dass der

Graben nicht fertig und schiffbar war. Das Gegenteil be-

hauptet denn auch unser Gutachten nicht. Das „sich unter-

standen" desselben kann, wie Droysen selbst bemerkt hat,

nach dem Sprachgebrauche jener Zeit auch lediglich bedeuten

„versucht" oder „begonnen", und dass es wirklich so gemeint

ist, beweist eine von Droysen nicht beachtete Stelle in § 22.

Dort heisst es nämlich: „weiter zu geschweigen , das es an

der ausfart der schiffe diesen landen allein nicht mangelt,

sondern die herrlichen Flüsse darzu trefflich dienen
, j a s o

das vorige werk hierzu kommt, um soviel mehr das

befördern können." Die hervorgehobenen Worte können

sich nur auf den im vorausgehenden Paragraphen erwähnten

Graben beziehen. Das Gutachten widerspricht also nicht,

wie Droysen meint, dem Schreiben des grossen Churfürsten,

sondern es stimmt mit demselben überein.

Lag nun der Graben dem Commissionsbericht von 1585

gemäss seit mehr als fünfundzwanzig Jahren unvollendet und
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war er nie schiffbar t^eworden, so erhebt sich die Frage, wie

sollte ein Nichtmärker von ihm gewusst haben , während

nicht einmal Leuthinger , die Landbeschreibnngen und die

Karten ihn kennen ? Entsprechende Fragen drängen sich

bezüglich der anderen , oben hervorgehobenen Einzelheiten

auf. Um sie zu lösen, müsste man annehmen, dass der Ver-

fasser des Gutachtens jene Einzelheiten sämmtlich durch Zu-

fall kennen gelernt oder dass er eigens eindringende und

zwar zum Teil archivalische Studien über Brandenburg ge-

macht hätte. Dass jedoch die eine Vermutung so wenig

Wahrscheinlichkeit für sich hat wie die andere, liegt auf

der Hand. Und würde denn ein Anhänger Oesterreichs den

von Mitgliedern dieses Hauses angeregten , begonnenen und

betriebenen Kaisergraben als ein Werk der Brandenburger,

welche gar nicht dabei mitgewirkt hatten, preisen? Diesem

Bedenken könnte man nur abhelfen , wenn man annähme,

der sonst so ungemein gut unterrichtete Verfasser habe die

Entstehungsgeschichte des Grabens nicht gekannt.

Höchst befremdlich ist in dem Brandenburg betreifenden

Abschnitte auch die Bemerkung des § 25: „das der jetzige

churfürst seiner religion wegen noch wenig erclerung gethan

und also beide die Lutherischen und Zwinglianer sich obligat

gemacht." Es ist schwer zu glauben, dass man es in katho-

lischen Kreisen l^eachtet hatte, dass Johann Siegmund sich

über seine Stellung zum Luthertum und Calvinismus noch

nicht erklärt hatte, und noch weniger wahrscheinlich ist es,

dass ein Katholik diese Thatsache, so, wie es hier geschieht,

verwertet haben würde, denn bei der Schroffheit der Glaubens-

ffesfensätze lag die Folgerung näher, dass der Churfürst sich

durch seine Haltung beide Parteien oder mindestens die

Lutheraner verfeinden werde.

Weitere Bedenken gegen die Echtheit unseres Gutachtens

erregt sodann die in den §§ 27 bis 40 gegebene Auseinander-

setzung üljer die Lage des Hauses Oesterreich.
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Ein Rat oder Anhänger des Kaisers würde sich doch

gescheut haben, in § 27 zu sagen: „Und ist kein zweifei,

das dieses Haus leichtHch bei diesem zustand fallen und hin-

füro die zu fürchten und denen zu dienen könnte gezwungen

werden , so ihm bishero zu dienen eine ehre geachtet und

solches höchlichen fürchten müssen." Er würde auch schwer-

lich in § 28 bemerkt haben, dass die Häuser Leuchtenberg

und Baiern „gleichsam an. einem seidenfaden hangen und in

der ketzer hende leichtlich kommen mochten." Auf Baiern

besassen allerdings, falls das dort regierende Haus ausstarb,

protestantische Fürsten Erbansprüche, bei Leuchtenberg aber

war dies nicht der Fall und vor allem stand das Aussterben

dieser Häuser doch nicht in so naher Aussicht , dass ein

Katholik hier daran hätte denken können, denn, wenn auch

Herzog Maximilian von Baiern keine Kinder besass, so war

er doch noch jung und gesund und hatte zwei Brüder,

welche den Stamm fortpflanzen konnten^), und der regie-

rende Landgraf von Leuchtenberg hatte einen Sohn und zwei

Enkel ^), denen bei der Jugend der Eltern noch mehrere

foliren konnten. Der Verfasser zeigt also hier übertriebene

Besorgnis.

Hingegen spricht er von den böhmischen Unruhen weit

gleichgültiger, als es ein Augenzeuge derselben thun könnte.

In § 29 bemerkt er nämlich nur , durch die Ketzer seien

Böhmen und Schlesien „in äusserste Unordnung kommen".

1) Droysen S. 376 spricht von drei Brüdern, von welchen zwei

im geistlichen Stande gewesen. Er übersieht, dass Cardinal Philipp

schon 1598 starb. Coadjutor Ferdinand hatte die Priesterweihe nicht

empfangen, konnte im Notfall also auch heiraten.

2) Droysen sagt freilich S. 376: „Es lebte in der That damals

nur noch Ein Landgraf von Leuchtenberg, Maximilian Adam, der

1609 Präsident des kaiserlichen Geheimrates war." Er verwechselt

hier jedoch den Landgrafen Georg Ludwig , welcher das bezeichnete

Amt innehatte, mit seinem damals zweijährigen Enkel, mit welchem

die Familie 1646 Wirklich ausstarb.
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und in § 34, wo er davon spricht, dass in Ungarn mid

Oesterreich leicht ein Aufstand erregt werden könne, erwähnt

er Böhmen nicht einmal. Dafür hebt er aber wieder in § 29

hervor: „Der grosser teil des Niederlands hat sich ihrer

gebürenden herrschaft entzogen, der ander teil hat nicht

allein äusserstes verderben durch sie erlitten, sondern es reisset

auch bei ihnen je lenger je mehr die seuche [der Ketzerei]

ein." Letztere, unbegründete Angabe würde ein Katholik

gewiss nicht erfunden haben.

Zu den Feinden des Hauses Oesterreich ferner, wie es

§ 31 geschieht, auch Jakob I. von England und den dem

Kaiser durch Verwandtschaft und Glauben verbundenen König

von Polen zu zählen und von Absichten des Letzteren auf

Schlesien zu sprechen, hätte einem Katholiken ebenfalls wohl

nicht einfallen können. Und sollte wohl ein solcher in § 34

und 35 gerühmt haben, dass Polen dem Hause Brandenburg

wegen der preussischen Lehenschaft so sehr gewogen sei

und dass die dortigen Protestanten demselben „gleichsam als

leibeigen verkauft und verbündlicb gemacht" seien, wenn er

in § 47 wusste, dass die Polen die in Preussen im Schwang

gehende Meuterei schürten und so das Land in ihre eigne

Hand zu bringen hofften?

Ebenso ist nicht anzunehmen , dass ein Katholik sich

durch die für Brandenburg so ungünstig verlaufene strass-

burger Bistumsfehde sollte veranlasst gefühlt haben, in § 40

zu behaupten: „Die Schweizer stehen ihm gleichsam zum

gebott, wie der strassburger krieg es gegeben", zumal die

protestantischen Kantone als solche jede Hülfe verweigert

hatten und ihre Lisassen nicht dem Markgrafen Johann

Georg, sondern der Stadt Strassburg gedient hatten.^)

Endlich ist nicht abzusehen , wie ein Anhänger des

Kaisers darauf verfallen sein sollte, zu bemerken: „Die

1) Briefe und Acten IV, 60.
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Anseestädte versehen sich sonderbarer gewogenheit zu Branden-

burg, können auch seiner nicht entraten", denn für eine

solche Behauptung fehlte doch die thatsächliche Grundlage

und es bestand vielmehr ein gespanntes Verhältnis zwischen

den Hansestädten und den ihnen benachbarten Fürsten.

Noch ungleich gewichtiger als diese Einwände sind

sodann diejenigen, welche die in § 41—43 gegebene Er-

örterung der brandenburgischen Erbansprüche herausfordert.

„Die Befugnis der gülchischen succession", beginnt jene, „ist

auf der selten so gross , dass kein recht sein noch erdacht

werden , kein schein ersehen noch erfunden werden
,
ja fast

kein mittel kan vorgeschlagen werden, dardurch zu wege zu

bringen, das Brandenburg dabei nicht sollte gelassen werden."

Zunächst ist es wohl nicht glaublich, dass ein Gegner Bran-

denburgs , falls er wirklich dessen Recht für unanfechtbar

hielt, diese ihm höchst unwillkommene Thatsache in so über-

schwänglichen Worten anerkannt haben würde. Sodann aber

ist zu beachten , dass der Verfasser in den §§ 51—56 doch

selbst Gründe anführt, welche seiner Meinung nach das An-

recht Brandenburgs hinfällig machen. Wie ist dieser Wider-

spruch zu erklären ? Indem das Gutachten zunächst Branden-

burgs Recht unbedingt anei'kennt und erst gelegentlich der

Erörterung, wie man es beiseitesetzen könne, jene Einwend-

ungen vorbringt, wird überdies die Auffassung nahegelegt,

dass der Verfasser dieselben lediglich als Scheingründe be-

trachte. Was sollte jedoch einen Gegner Brandenburgs be-

stimmt haben, seinen Waffen selbst ihre Schärfe zunehmen?
Für ihn wäre es doch weit bequemer und zweckmässiger, ja

geradezu unerlässlich gewesen , kurzweg zu sagen : „Ich

untersuche die Berechtigung der brandenburgischun Ansprüche

nicht. Wie es auch um dieselben stehen mag, sie sind er-

loschen."

Und Hess sich denn wirklich so gar kein Einwand gegen

das brandenburgische Recht an und für sich erheben ? In
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dem Reichshofratsgiitachten vom August 1608 wurde aus-

geführt, dass „über die weibliehe Erbfolge in Jülich grosser

Streit sei^), weil man nicht wisse, ob die kaiserliche Ex-

pectanz die Zustimmung der Landstände und der Churfürsten

und Fürsten habe", und am 6. Juli 1609 konnte Cavalli

berichten: „Di gia si scopriva , che l'Imperator intendesse,

che quel feudo fosse devoluto , non havendo mai assentito

alla confirmatione del privilegio dell' Imperatore Carlo con

il quäl concedeva, ch'il feudo potesse passar nelle femine

dalle quali nascono li sopradetti principi , et se ben fosse

stato rinovato da Ferdinande et Massimiliano Imperatori,

nondimeno per non esser riconosciuto nella dieta delli stati

deir Imperio si pretendeva , che non havesse il suo intiero

compimento." Von diesen Gegengründen schweigt unser Gut-

achten. Ein Katholik und vollends ein kaiserlicher Rat aber

würde dieselben gewiss triftig gefunden haben oder er hätte

sie doch mindestens , um seine Behauptung von der Unan-

fechtbarkeit des brandenburgischen Rechtes gegenüber dem

entgegengesetzten Urteile des Kaisers und seiner Räte auf-

recht zu halten , eingehend widerlegen müssen , und hierzu

hätte er um so mehr Anlass gehabt, als er selbst in § 59

gegen Sachsens Ansprüche geltend macht, dass dessen „an-

wartung absque consensu electorura et principura Imperii

ganz nuUiter geschehen" sei, und als Rudolf IL wiederholt

und noch i. J. 1602 Gesuche der Interessenten um Bestä-

tigung des von Karl V. erteilten Privilegs abschlägig be-

schieden hatte. ^)

Gewinnen wir nun hier den Eindruck, dass wir in dem

Verfasser nicht einen Gegner , sondern einen eifrigen Sach-

walter Brandenburgs vor uns haben, so verstärkt sich derselbe

1) Hier sollte es in dem Auszuge bei Ritter Sachsen u. s. w.

20 Anm. 1 , den ich benütze , wohl richtiger heissen : die weibliche

Erbfolge werde sehr beatritten.

2j Meyer Londorp I, 474.
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durch seine Erörterung der Gründe , auf welche hin Neu-

burg und Zwei brücken ein l)esseres Erbrecht als Branden-

burg zu besitzen behaupteten.') Nur einen, derselben, welchem

geringeres Gewicht eignete , teilt der Discurs ausdrücklich

mit, fertigt ihn aber mit einer Heftigkeit, welche bei einem

Gegner Brandenburgs unerklärlich wäre, sofort als ,zu kin-

disch und albern" ab. Den wichtigsten dagegen, dass näm-

lich zufolge dem Privileg Karls V. nur die Söhne der Schwestern

Johann Wilhelms erbberechtigt waren , deutet er lediglich

an, versichert, dass jenem Privileg „commoda interpretatione

wol ein solcher verstand Averden kann , so dem herkommen

und andern vertragen gemäss ist" , und meint , Kaiser Fer-

dinand I. habe alle Schwierigkeiten aufgehoben und „das

obscurum Privilegium interpretirt", während derselbe einfach

das l^rivileg Karls bestätigt und dal)ei ausdrücklich wie jener

das Erbrecht den männlichen Nachkommen der Töchter vor-

behalten hatte.

Dabei begegnet es dem Verfasser in seinem Eifer, dass

er in § 42 behauptet, „die andern Geschwister" Johann

Wilhelms hätten [zu Gunsten Eleonoren« von Preussen] auf

die jülicher Lande „renuncirt". Nun war jedoch allbekannt,

dass die Markgräfin von Burgau den ihr angesonnenen Ver-

zicht mit Genehmigung Rudolfs II. verweigert hatte, und

hierauf konnte doch ein kaiserlicher Rat oder ein anderer

Katholik nicht vergessen.

Indes das Gutachten enthält gleich im folgenden Para-

graphen einen noch stärkeren Verstoss. Da behauptet es

nämlich nicht nur von Neuburg, sondern auch von „den

anderen Geschwistern", sie hätten „acquiescirt". Der Mark-

graf von Burgau aber bot wie schon seit längerer Zeit so

insbesondere damals Alles auf, um den Kaiser zu bewegen.

1) Vgl. die Auseinandersetzungen bei Ritter Geschichte der

Union I, 56 fg.
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dass er ihm helfe, die Ansprüche seiner Gemahlin geltend zu

machen.^) Das musste ein kaiserlicher Rat wissen und kein

Katholik konnte es für möglich halten , dass der Markgraf,

ein eifriger Katholik , ein Vetter des Kaisers der branden-

burgischen Besitzergreifung „acquiescirt" habe. Hier können

wir also nicht einmal durch die Voraussetzung falscher Ge-

rüchte den schroffen Widerspruch zwischen dem Gutachten

und den Thatsachen zu begleichen suchen und wollte man

sich etwa durch die Ausrede helfen , der Verfasser habe

Burgaus Ansprüche ganz unberücksichtigt lassen wollen, —
wofür freilich wohl keine Erklärung zu finden wäre — so

würde derselben nicht nur der Ausdruck „die anderen Ge-

schwister", sondern auch der Umstand entgegentreten, dass

in § 07 ausdrücklich von einer Al)findung Burgaus die

Rede ist.

Diese eine Stelle allein müsste mithin schon einen un-

besiegbaren Verdacht gegen die Echtheit des Gutachtens

erwecken. Rechnen wir all die anderen Bedenken, welche

sich uns aufdrängten, hinzu und erinnern wir uns, dass wir

deren Zusammenstellung nur mehr auf eine im höchsten

Grade unwahrscheinliche und in keiner Weise zu stützende

Vermutung hin unternahmen, so wird wohl kein Zweifel

obwalten können, dass in dem angeblichen Gutachten Stralen-

dorfs eine Fälschung vorliegt.

Fragen wir nun nach deren Urheber, so wird sich unsere

Vermutung auf einen Churbrandenburger lenken müssen.

Nur ein solcher konnte jene ungemein genaue Kenntnis

brandenburgischer Dinge besitzen und nur ein solcher hatte

ein Interesse daran, Brandenburgs Macht so ungeheuerlich

zu übertreiben und für dessen Ansprüche mit Zurückdrängung

aller widersprechenden Erwägungen so leidenschaftlich Partei

1) Die Belege hierfür werde ich im Band VI der Briefe und

Acten beibringen.
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zu nehmen. Einem der Begleiter des in den jülicher Landen

weilenden Markgrafen Ernst konnte es indes nicht wohl ein-

fallen, zu behaupten, dass Neuburg „contentirt" sei und

„acquiescire". Dies war dagegen, wie ich zu zeigen hoffe,

bei einem der Räte, welche in Berlin die Regierungsgeschäfte

versahen oder welche den sich in Königsberg aufhaltenden

Churfürsten Johann Siegmund ums-aben, möglich. Wir werden

mithin auf einen von diesen schliessen müssen.

Einen Grund , welcher uns das verwehrte , vermag ich

nicht zu entdecken. Wenn die Aufzählung der branden-

burgischen Erwerbungen in § 9 insofern Unrichtiges enthält,

als von Gebietsteilen , welche schon im fünfzehnten Jahr-

hundert an das Haus kamen, erzählt wird, sie seien erst seit

Joachim I, gewonnen worden , so kann ein solcher Verstoss

in damaliger Zeit nicht befremden und ich glaube auch auf

einen Churbrandenburger die Bemerkung anwenden zu dürfen,

mit welcher Droysen S. 382 Stralendorf wegen jener Ver-

stösse entschuldigt, indem er sagt: „Es kam bei dieser Auf-

zählung nicht so auf chronologische Correctheit als darauf

an, eine stattliche Reihe von meist böhmischen Lehen in der

Lausitz aufzuzählen , welche dieses bedenklich wachsende

Haus Brandenburg erst in neuerer Zeit an sich gebracht

habe. Der Eindruck war die Hauptsache." Dass sonst in

dem Gutachten nichts enthalten ist, was nicht jeder Gegner

des Kaisers behaupten konnte, und dass insbesondere auch

die in den §§ 61— 71 für das weitere Vorgehen des Kaisers

gegebenen Ratschläge von einem solchen erfunden werden

konnten, ist schon oben hervorgehoben worden.

Die einzige Schwierigkeit, welche ich sehe, liegt darin,

dass ich nicht actenmässig nachzuweisen vermag, dass man

zu der Zeit, in welcher der Discurs geschrieben sein muss,

in Berlin oder Königsberg bereits von der in § 58 erwähnten

chursächsischen Gesandtschaft und deren Zweck Kenntnis

besass. Die Thatsache der Abordnung war indes ja oflten-
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kundig und sollte selbst der dresdner Hof seine Absichten

geheim gehalten haben, — wozu doch schwerlich ein Anlass

vorhanden Avar — so konnte der in Prag herrschende Mangel
an Verschwiegenheit oder , da man allgemein wusste , dass

Sachsen Anspruch auf das jülicher Erbe erhebe'), eine nahe-

liegende Schlussfolgerung die Möghchkeit schaffen, von der

Gesandtschaft in der unbestimmten Weise , wie es an der

erwähnten Stelle geschieht, zu sprechen.

Ich glaube daher an der Annahme , dass der Discurs

in Berlin oder Königsberg entstanden sei , festhalten zu

dürfen.

Die Grenze der Entstehungszeit wird dann nach der

einen Richtung hin durch die oben erwiesene Thatsache be-

stimmt, dass der Verfasser weder von den am 24. Mai er-

lassenen kaiserlichen Ladungen noch vom dortmunder Ver-

trage Kenntnis besass. Ueber beide machte erst ein Schreiljen

des Markgrafen^ Ernst vom 20. Juni^) Mitteilung. Dasselbe

traf am 2. .Juli in Berlin 3) und vermutlich um den 20. in

Königsberg^) ein. Bis zu dem einen oder dem andern Tage
dürfen wir also die Abfassung des Gutachtens hinausschieben.

Anderseits können wir dieselbe wohl nicht über den Zeit-

punkt vorrücken , wo man von den Versuchen des Land-
grafen Moriz von Hessen und des Grafen Johann von Nassau,

zwischen dem Markgrafen Ernst und dem Pfalzgrafen Wolf-
gang Wilhelm zu vermitteln, Kunde erhielt, was durch einen

1) S. Briefe und Acten I, S. 145, n. 122, 127, 130 u. s. w. Auch
Cavalli schreibt .schon am 20. April: „Si scuopre anco, ch'il duca di

SasBOnia in virtü d'alcuni compattati ch'haveva con quelli di Cleves,

intendi d'havervi ragione." Staatsarchiv Wien Disp. Ven. 42, 95 Or.

2) Briefe und Acten 1 n. 136.

3) A. a. 0. n. 138.

4) Ein Befehl des Cht". Johann Siegraund vom U. Juni traf am
2. Juli in Berlin ein ; a. a. 0.
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Brief des Markgrafen vom 20. Mai geschah *), denn vorher

hätte schwerlich die Bemerkung, dass Neubiirg „content" sei,

gemacht werden können.

Was nun diese Bemerkung anlangt, so hiesse es m der

Luft bauen, wenn man dieselbe auf falsche Nachrichten,

welche nach Berlin oder Königsberg gelangt wären, gründen

wollte. Man muss sie einfach für eine bewusste Erfindung

nehmen. Churfttrst Johann Siegmund wollte nach Johann

Wilhelms Tode unbedingt allein von den jülicher Landen

Besitz ergreifen ; die übrigen Ansprecher sollten sich mit

einem Reverse und einer Caution, welche ihnen ihre etwaigen

Rechte vorbehielten, begnügen. Auf die Nachricht von den

durch Ernst begonnenen Verhandlungen erklärte der Chur-

fürst sofort, dass er sich durch dieselben nicht gebunden

erachten werde, falls nicht Neuburg bewogen werde, aus den

jülicher Landen zu weichen. Die Kunde von dem dortmunder

Vertrag rief in Berlin und ebenso ohne Zweifel in Königsberg

die ffrösste Enttäuschung hervor, denn man hatte dort be-

stimmt erwartet, dass Ernst die ihm mitgegebenen Weisungen

zur Ausführung bringen werde, und der letzte Bericht,

welchen Ernst vor dem 20. Juni am 2. desselben Monates

erstattete, hatte nichts enthalten, was ein Zuwiderhandeln

gegen jene Befehle von seiner Seite befürchten liess.^) In

dieser Erwartung nun erfand, wie ich meine, der Verfasser

des Discurses, dass Neuburg „content" sei, weil er dadurch

den Zweck, den er verfolgte, desto besser zu erreichen hoffte,

und da keiner der anderen Ansprecher den Versuch machte,

thatsächlich von dem streitigen Erbe Besitz zu ergreifen, so

füö-te er um desselben Zweckes willen hinzu, dass jene der

brandenburgischen Besitznahme „acquiescirten".

Welche war nun aber die Absicht, zu deren Förderung

der Discurs geschrieben wurde V

1) A. a. 0. S. 245 Anm. 1.

2) A a. 0. n. 115, 118, 121, 124, 125, 128, 130, 133, 135, 138 Anm. 1.
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Offenbar war derselbe für Chursachsen bestimmt, denn

nur dadurch lässt es sich erklären, dass in der einleitenden

Schilderung der Reichsentwickelung Sachsen als die Vor-

macht und Hoifnung der Protestanten mit völliger Umgehung
der Churpfalz und der Union hingestellt wird ; dass dann

den sächsischen Ansprüchen allein neben den brandenburgi-

schen eingehende Erörterung gewidmet wird und dass schliess-

lich die Lage so dargestellt wird , als könne nur mehr

zwischen Brandenburg und Sachsen über die Erbschaft Streit

entstehen.

Deshalb glaube ich die angeregte Frage in folgender

Weise beantworten zu können : Die Nachricht von der säch-

sischen Gesandtschaft nach Prag erweckte den Churbranden-

burgern die Sorge, dass Chursachsen seine jülicher Ansprüche

mit Hülfe des Kaisers geltend machen AVoUe und dass Rudolf

dies benützen werde, um entweder die angeblichen Absichten

der Habsburger zu verwirklichen oder wenigstens Branden-

burg zu verdrängen. Da wollte nun der Verfasser unseres

Discurses Sachsen vom Kaiser abwendig machen und mit

Mistrauen gegen denselben erfüllen. Zu dem Ende erinnerte

er, die Maske eines kaiserlichen Rates annehmend, zunächst

an die Gemeinsamkeit der protestantischen Interessen und

sprach dabei von Sachsen in einer für dieses beleidigenden

und aufreizenden Art. Dann schilderte er in übertriebenster

Weise Brandenburgs Macht und des Kaisers Schwäche, um
Sachsen abzumahnen, den Kampf gegen jenes aufzunehmen

und sich auf diesen zu verlassen. Daran reihte er eine vor-

behaltlose Anerkennung der brandenburgischen Ansprüche

und weiterhin eine entschiedene Verurteilung der sächsischen,

um Sachsen die Hoffnung zu nehmen, dass es durch kaiser-

liches Urteil die Erbschaft erlangen könne. Endlich gab

er Ratschläge, Avie sich der Kaiser über Brandenburgs gutes

Recht hinwegsetzen and die Lande durch Vergleich an sich

bringen oder doch durch Sequester einstweilen in Besitz
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nehmen und durch Hinziehimg des Proeesses oder durch ein

Urteil an sich bringen könne. Dabei sprach er die Absicht

aus, Brandenburg und Sachsen gegen einander zu hetzen,

um die Wirkung seines vorgeblichen Gutachtens zu ver-

stärken, und um jene auch für den Fall, dass der Kaiser

bereits Sachsen Zusicherungen gemacht habe, zu sichern,

bemerkte er in § 71 , man müsse Sachsen zu Zeiten ins-

geheim etwas Vorschub leisten.

Legt man sich die Dinge in dieser Weise zurecht, so

werden die Ausführungen des Discurses im Ganzen und in

ihren Einzelheiten erklärlich und verständlich. Er erscheint

allerdings immerhin nicht als ein Meisterwerk diplomatischer

Kunst, denn, wie wir sahen, spricht er zu wenig vom Stand-

punkte eines Katholiken und kaiserlich Gesinnten aus; auch

üljertreibt er zu masslos und der unkundigen Erörterung der

sächsischen Ansprüche gegenüber konnte zu Dresden die Er-

innerung an die früher in Prag gepflogenen Verhandlungen

Verdacht erzeugen. Aber jene Zeit arbeitete oft mit der-

artig groben Werkzeugen, man war leichtgläubig und urteillos

und jede Partei war zu sehr in ihren eigenen Anschauungen

befangen , um sich in die einer anderen voll hineindenken

zu können. Die Erwartung des Verfassers durch seine

Fälschung in Dresden zu wirken, kann daher weder befremd-

lich noch unberechtigt erscheinen.

Allerdings vermag ich nun aus den bisher bekannt ge-

wordenen Acten für meine Annahme keine Stütze beizu-

bringen, ja nicht einmal eine Spur von Verhandlungen,

welche im Juni oder Juli 1609 zwischen Brandenburg und

Sachsen angeknüpft worden wären, nachzuweisen : da jedoch,

wie ich glaube , dargethan wurde , dass das Gutachten

unbedingt eine Fälschung ist, und da so deutliche Finger-

zeige vorhanden sind, dass es von einem Churbrandenburger

für Chursachsen geschrieben würde, so dürfte wohl auch die

weitere Folgerung berechtigt erscheinen.
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Oeffentliclie Sitzung

zur Vorfeier des Gebiirts- und Nameusfestes
8eiu(M- Majestät des Königs LndwiiL!: II.

am 25. Juli 1883.

Wahlen.

Die in der allgemeinen Sitzung vom 23. .Juni vorge-

nommene AVahl neuer Mitglieder liatte die allerli(»chste IJe-

stätigung erhalten, und zwar:

A. Als ordentliche Mitglieder:

Der ]i h i 1 o s o p h i s c h - p h i 1 o 1 o g i s c h e n C 1 a s s e

:

Herr Dr. Ernst Kuhn, Professor an der hiesigen Universität.

Der historischen 1 a s s e

:

Herr Dr. Aloys von Brinz. Professor an der hiesigen

Universität.

B. Als ausserordentliche Mitglieder:

Der p h i 1 o s p h i s c h - ]i h i 1 o 1 o g i s c h e n C 1 a s s e

:

Herr Dr. Friedrich h 1 e n s-c h 1 a g e r , Professor am h ic-

sigen k. Maximilians-Gymnasium.

Herr Dr. Adoljih R i) m e r , Professor am hiesigen k. Lud-

wigs-Gymnasium.

Herr Dr. Karl Meiser, Professor am hiesigen k. Wilhduis-

Gymnasiura.

[1883. Philos.-philol.hi.st.f'l. 3.] 31
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C. Als auswärtiges Mitglied:

Der philosophisch- philologischen Classe:

Herr Dr. Ludwig Friedländer, Geh. Rath und Professor

an der Universität Königsberg i. Pr.

D. Als corr espondirendes Mitglied:

Der p h i 1 o s o p h i s c h -
] ) h i 1 o 1 g i s c h e n Classe:

Herr Dr. Martin Schanz, Professor an der Universität

Würzburg.
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Historische Classe.

Nachträfflich zur Sit/Aino- vom 1:^). Januar 1883.

Vortrao- des Herrn Ferd. Gregorovius über:

^ D i e Grün d u n g de r r ö m i s e h e n Colonie

Aelia C a ji i t o I i n a "

.

Die denkwürdigste aller Colonialgründungen des Kaisers

Hadrian ist die Aelia Capicolina auf den Trümmern Jerusa-

lems gewesen. Sie hat das furchtbare Werk des Titus vol-

lendet, das Ende der Geschichte des JudenVolkes, in seinem

nationalen Centrum besiegelt, und dieses selbst für immer

aufgehoben — eine Thatsache von grosser Wirkung, weil

durch sie die völlige Trennung des Christentums vom mo-

saischen Judentum und seine kosmopolitische Fortentwicklung

entschieden worden ist. Sie hat die Stadt Davids erst in

eine antik heidnische Colonie von Römern, Hellenen und

Phöniziern verwandelt, woraus sie dann seit Constantin zu

einer christlichen Metropole von katholischer Heiligkeit ge-

worden ist, ohne doch als eine kleine, abgelegene Provin-

zialstadt den Anspruch erheben zu können, der Mittelpunkt

der cliristlichen Kirche zu sein. Endlich hat diese Colonie

die nachjüdische toiiographische Gestalt Jerusalems festge-

stellt, denn trotz aller Veränderungen durch Römer und

Byzantiner, durch die Lateiner, Aral)er und Türken liegt
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Jerusalem noch heute wesentlicli in denselben Umfassungs-

linien der Aelia Hadrians.-')

Ihre Gründung hängt auf das engste mit der letzten

Freiheitserhebung der Juden Palästinas unter Hadrian zu-

sammen, und gerade die Ereignisse dieses Krieges, der an

Heftigkeit und Dauer jenem unter Vespasian und Titus

kaum nachgestanden hat, sind uns nur in der dürftigsten

Weise überliefert worden. Daher haben die Untersuchungen

über den Ursprung der Aelia seit Witzius und Deyling, die

im 18. Jahrhundert zuerst die betreffenden Daten gesammelt

haben, bis auf die jüngsten Geschichtschreiber des Volkes

Israel und die Topographen Jerusalems keine sicheren Er-

gebnisse gebracht.^)

Selbst das Fortleben der Aelia CapitoHna unter den

Nachfolgern Hadrians ist bis auf Eusebius dunkel geblieben.

Das spärliche historische Material ist in unserer Zeit nicht

durch neae Urkunden erweitert worden. Wir besitzen zwar

Münzen der Aelia bis auf Hostilian, alier keine Ausgrabung

in Jerusalem hat Inschriften an den Tag gefördert, die von

der Geschichte der hadrianischen Colonie Zeugniss geben. ^j

Was ich hier behandeln will, kommt auf die Beant-

antwortung dieser zwei Fragen hinaus : in welchem Zustande

1) Robinson Bibl. Researches in Palestine I, 468: From the time

of Adrian onward , even to our day , the limits of the Holy City

appear to have ondergone no important change. — Sepp, Jerusalem

lind das heil. Land 2. Aufl. I, 104.

2) Herrn. Witzii Miscell. Sacror. IL Lugduni 1736: Exercitatio II,

Historia Hierosolymae c. XI— XVI. Christ. Edm. Deylingii Aeliae

Capitolinae Origines et Historia, Lips. 1748.

o) Nur eine, von Krafft entdeckte Inschrift, verkehrt eingesetzt

in die Südmauer des Harani unter der Moschee Aksa, gehört der

Aelia an: T. Aelio Hadriano Antonino Aug. Pio P. P. Pontif. Au-

gin-. (V) D. D. Vogüe le Temple PI. V., und daraus in Corp. Inscr.

Lat. IIL n. 116. — Tobler Topogr. v. Jerus. I, 60.
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hat Hadrian Jerusalein vorgefunden ? In welcher Zeit und

unter welchen Umständen hat er die Aelia gegründet V

Kaum ein Lichtstral der Geschichte fallt auf den Trüm-

merhaufen Jerusalem nach dem Abgange des Titus. Xur

ist die Vorstellung, dass die ganze grosse Stadt der Has-

monäer und Herodier dem Boden gleich gemacht worden

sei , und als ein wüstes Trümmerfeld während der Zeit des

Vespasian, Titus, Domitian, Nerva und Trajan vollkommen

verlassen dagelegen habe , schon als beseitigt anzusehen.

De Saulcy, welcher in den Recherches sur la Numismatique

Judaique (S. 15G) seine Verlegenheit bekennt, wenn er aus

alten Autoren sichere Notizen über den Zustand Jerusalems

von Titus bis Hadrian beibringen soll, und andere Forscher

haben zunächst aus Josephus ])ewiesen, dass die Zerstörung

Jerusalems im Jahre 70 keine vollständige gewesen ist.')

Titus hat die Turmkolosse Phasaelis, Hippicus und Mari-

amne und die alte Westmauer stehen gelassen , diese als

Lager für eine römische Besatzung, jene als Trophäe zum

Zeugniss von der Stärke der Stadt , welche römische Kraft

bezwungen hatte. ^) Aber auch ohne dies würden die mas-

siven Türme des Herodes gänzlicher Zerstörung gespottet

haben, und noch heute überzeugt ein Gang mn die Mauern

des Haräm vom Dasein gewaltiger Ueberreste aus salomo-

nischer und herodischer Zeit. Als ich im März 1882 die

weltlierühmten Grabmäler im Tale Josaphat, namentlich das

nach Absalou genannte , betrachtete , musste ich die Römer

des Titus preisen, weil sie diese altjüdischen Mausoleen un-

versehrt der Nachwelt überlassen haben, obwol sie auf dem

Schau})latz ihrer erbitterten Belagerungskämpfe lagen, unter

dem Öelberge und dem Ort Siloah. Selbst die Portale mit

1) De Saulcy, Les Derniers Joiu-s de Jerus. Paris 1866. S. 425 ff.

Sepp, I, 100 ff. Die riesigen Quadermauern am Klageplatz der Juden

gelten noch als die ursprünglichen.

2) .Josephus Bell. Vll. 1, 1.
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ihren Säulen und Ornamenten haben sie nicht angetastet.

Noch bis auf Hadrian dauerte sogar das Grabmal Salomos

fort, denn Dio erzählt, dass dies von den Juden am heiligsten

verehrte Moniunent kurz vor dem Beginne des hadrianischen

Krieges von selbst zusammengestürzt sei ; also hatte es Titus

verschont, und nicht in Bethlehem , sondern auf Zion muss

(Jiese Königsgruft gelegen haben. ^)

Schon Munter hat bemerkt, dass kein Edict des Titus

oder Vespasian bekannt ist, welches den Juden den Besuch

der zerstörten aber nicht exaugurirten Stadt verboten liabe.^)

Und selbst, wenn dies geschehen war, wurde das Verbot

seit Nerva wahrscheinlich nicht mehr in Anwendung ge-

bracht.^) Im Laufe der Zeit konnten flüchtige Einwohner

sich in den Trünnnern wieder eingerichtet haben. Auch die

jüdische Christengemeinde wird nach ihrer Rückkehr aus

dem transjordanischen Lande," die Stätten ihrer Andacht

wieder aufgesucht haben. Nach alten, freilich nicht sicheren

Traditionen war sogar ihre Kirche auf Zion verschont ge-

blieben.^)

Im 4. Jahrhundert hat man an die völlige Vernichtung

der Stadt so wenig geglaubt, dass Eusebius sogar die kühne

Behauptung gewagt hat, Titus habe nur die Hälfte Jerusa-

lems zerstört, die andere sei erst durch Hadrian zerstört

worden.^)

1) Dio 69, 14.

2) Der Jüdische Krieg S. 42.

3) Ewald Geschichte des Volkes Israel VII "-^ 359.

4) Nebst sieben jüdischen Synagogen auf Zion, Epiphanius de

pond. et mens. c. 14. Nach Basnage Hist. des Juifs. XI, 255 sind

sogar Reste der Stämme Jiula vmd Benjamin nach der Zerstörung

durch Titus in Jerusalem geldieljen, was freilich sehr zweifelhaft ist.

5) Euseb. Dem. Ev. VI. 18 : ro lomov Trjg TtoXitoe fxEgos lif^cav —
Hieron. ad Dardan. Opp. II, 610: civitatis usque ad Hadrianum prin-

cipem per quinquaginta annos mansere reliquiae. Scaliger Animad,

in Euseb. jx 194. Pagi Grit, in Baron, p. 121,
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Nun spricht für die Bewohnbarkeit eines Restes der

Stadt nach dem Jahre 70 die Avichtigste aller Thatsachen,

nämlich der Bericht des Josephus, dass von Titns selbst der

Bezirk der Westmauer 7,11m Lager für die zehnte Legion

Fretensis bestimmt worden war. Diese Legion hatte seit

Augustus am oberen Euphrat gestanden. Trajan war ihr

Legat, als sie Titns auf Befehl Neros nebst der V. Mace-

donica seinem Vater nach Ptoleniais zuführte. Nach dem

Fortgange Vespasians aus Judäa im Frühling 70 war sie

zur Belagerung Jerusalems herbeigekommen, wobei sie nach

vielen heissen Kämpfen zumal am Oelberge , die Stadt mit

ihrer schweren Artillerie am Amygdalon stürmen half. \)

Nach dem Falle Jerusalems liess Titus statt ihrer die

XIL Legion Fulminata nach Melitene abmarschiren, die X.

aber mit einigen Hilfstruppen Lifanterie und Schwadronen

Reiterei an der Westmauer Jerusalems das Lager beziehen.^)

Er liess sie als „Wache" zurück; entweder, wie Ewald

glaubt , damit die versprengten Juden sich auf dem hei-

ligen Boden nicht wieder sammelten , oder überhaupt zur

Bewachung dieses Landdistricts. ^)

Weil Judäa ganz vernichtet dalag , konnte diese eine

Legion zur Deckung ausreichen. Sie bildete immerhin eine

Truppenmasse von mehr als 7000 Mann, sobald ihre Lücken

ergänzt waren. Hätte nun Titus die ganze zehnte Legion

in Jerusalem gelassen, so würde diese schon im Laufe eines

Decennium dort eine neue Lagerstadt geschaffen haben mit

all' der Ausrüstung, welche die Bedürfnisse einer römischen

1) Joseph. V, 11, 4.

2) .Joseph. Vll, 1. 1. Tfi^oc: 6'dnoi' tji' t"^ k(T7ii(j(cg irjt' iioXiv riffjt-

£Xoy — onwg f'irj Toig vnolf Hfd^ti<jofj.ii'otg if(jovQoig aigatonidop. n. 2

und 3 bezeichnet er als diesen zurückgelassenen Truppenköi-per die

10. Legion mit einigem Hilfsvolk, Reiterei und Infanterie. Kuiactf) 6s

(pvXttXrjy fiiv avjoSi xazukiTK-lv EyyM . . .

o) P^wald (iescliichte des Volkes Israel VI 743,
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Garnison und ihres grossen Trosses von Weibern und Knechten

forderten. Aber ohne Zweifel ist die Fretensis in mehreren

Plätzen Judäas verteilt gewesen. Nur eine Abteilung der-

selben wird bei Jerusalem geblieben sein, und auch sie musste

bald hinreichen, für diese trostloseste aller Garnisonen eine

ganze Klasse von zugehörigen Bewohnern , Händler und

Kaufleute und einen Markt herbeizuziehen und zumal dem

Westbezirk allmälig mehr als den Scliein einer Stadt wieder

zu geben. Wir können uns daher vorstellen, dass wie zu

Lambäsis in Numidien oder zu Carnuntum und Aquineum

in Pannonien, zu Troesrais und Viminiacum in Mösien all-

mälig auch in Jerusalem eine Lagerstadt mit ihren Canabae

entstanden ist.')

Hier konnnt freilich alles darauf an festzustellen , dass

jene Legion oder ein Teil von ihr von Titas bis auf Hadrian

wirklich in oder bei Jerusalem gelegen hat. Nun war es

dm-chaus ein militärisches Princip der römischen Regierung,

dieselben Legionen in einer und derselben Provinz stehen zu

lassen, und ihrer manche haben ihre Standorte Jahrhunderte

lang behalten. Was Syrien betrifft , so standen dort die-

selben Legionen HL Gallica und IV. Scythica von der Zeit

des Augustus nicht nur bis zu Hadrian , sondern noch um
400 n. Chr. zur Zeit der Notitia. Die HI. Augusta stand

ebenso lange zu Lambäsis in Numidien, und in Mainz ebenso

die XXH. Primigenia. Die HL (Jyrenaica, welche Trajan

in die Provinz Arabia gelegt hatte, stand dort noch in Bostra

unter Arcadius. Die gleiche Thatsache der Fortdauer der

Legionen in ihren Garnisonen lässt sich mehr oder minder

durch alle Provinzen des Reichs verfolgen,-)

1) Ueber die Verhältnisse der römischen Lagerstädte Momnisen.s

Aufsatz im Hermes 1873.

2) Grotefend Legionen in Paulys R. E. S. 869 ff. Pfitzner Ge-

schichte der römischen Kaiserlegionen von Augustus bis Hadrian,

1881; Notitia Dignitatum.
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Auch die zehnte Freteusi.s ist aller Wtihrscheinlielikeit

nach in Judäa gebliehen. Zur Zeit Trajans war ihr Legat

inid zugleich Statthalter Judäas Q. Pompeius Falco , ein

Freund des jüngeren Plinius , welcher im Jahre 107 von

ihm für den jungen Minicianus die Stelle des Militärtribunen

erbat. Im Jahre 109 scheint Falco sein Commando in Judäa

beendigt zu haben. ^) Erst lange nach Hadrian mag die

Fretensis ans rote Meer versetzt worden sein. Denn Euse-

liius im Onomastikon und noch die Notitia führen sie in

Aila als garnisonirend auf. Ist dieser Ort das bekannte bi-

blische Elath am gleichnamigen Golf des roten Meeres, das

Elana beim Plinius und Ptolemäus , oder ist er gar Aelia

(Capitolina) selbst? Clermont-Ganneau, Avelcher in einer Ab-

handlung in den Comptes rendues der Academie des In-

scriptions (1872) geschichtliche Daten von der Fretensis in

Judäa zu sammeln gesucht hat, hält das letztere für wahr-

scheinlich. Aber da seit dem Ende des 4. oder dem An-

fange des 5. Jahrhunderts der südliche Teil der Arabia

Petraea mit dem Namen Palaestina salutaris oder tertia be-

zeichnet wurde, und das erythräische Aila darin gelegen

war, so wage ich nicht das Aila des Eusebius und der No-

titia für Aelia zu erklären.^) Wenn nun Clermont für die

Fortdauer der Fretensis in Jerusalem nur Fragmente von

dort gefundenen Ziegelinschriften und der Dedidactionsinschrift

1) Henzen n. 5451. Ueber Falco Mommsen, Hermes III, 51, und

Jnd. nomin. zu Keils Ep. Plin. ; Borghesi VIII , 365 ; Waddington

Fasten des prov. Asiat. ]). 203.

2) Eus. Onom. v. Ji'kdfi. Die Notitia ed. ßöcking c. 2SJ, führt

unter der Disposition des Dux Palest, auf Equites Mauri Illyriciani

Aeliae, was sicher Aelia Capit. ist; weiter Praefectus Legionis deci-

mae Fretensis Ailae; endlich Cohors prima salutaria inter Aeliam

et Hioriohunta. Ueber die Trennung der Arabia in eine nördliche

Hälfte mit Bostra, und eine südliche mit Petra (Palaestina salutaris

oder tertia) E. Kuhn Stadt. Verw. 11. 3G1 ff. 373 ff". Marquardt Rom.

Staatsverw. I.- 433,
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eines Centurio Princeps der Legion aus ungewisser Zeit her-

beibringen konnte, und wenn De Saulcy umgeprägte Münzen

derselben Legion nur zu erkennen geglaubt hat, so unter-

stützen doch inmier diese Lidizien mit jenen andern die An-

sicht, dass die Fretensis noch zur Zeit Hadrians ihre Stand-

orte in Judäa und teilweise in Jerusalem gehabt, und dass

diese zerstörte Stadt wesentlich durch sie ein wenn auch

noch so geringes Leben wieder gewonnen hat.*) Das rö-

mische Soldatenlager aber hat dann den Grund zu der nach-

maligen Colonie Hadrians gebildet.

So tödtlich war die Katastrophe Judäas unter Titus ge-

Avesen, dass dieses Land noch nach einem halben Jahrhundert

in tiefster Ohnmacht lag. Nur sie erklärt, Avarum Palästina

an dem gewaltigen Aufstande der Judenvölker in Cyrene

und Alexandria , in Cyprus und den parthischen Euphrat-

ländern während der letzten Jahre Trajans keinen Anteil

genommen hat; wenigstens hat kein alter Schriftsteller von

solchem berichtet. Gegen die empörten Judäer im parthischen

Mesopotamien hatte Trajan den Oberbefehl dem tapfersten

und kühnsten seiner Generale übertragen, dem Lusius Quietus,

und dieser behandelte die Juden mit solcher Unmenscldich-

keit, dass in talmudischen Schriften der dortige Judenkrieg

nach seinem Namen genannt Avird (Polemos Schel Quitos).^)

Nachdem er die parthischen Juden gebändigt und er-

schlagen hatte, machte ihn Trajan zum Legaten Palästinas,

welche Provinz bereits Nero im Jahre G6 von Syrien ge-

1) Clerniont-Uamieau a. a. 0. S. 158 ff. Die beiden Ziegelin-

schriften gehören den Arbeiten der X. Legion an sei es nntor Titus,

sei es nach Hadrian. Die Dedication des Sabinus centurio princeps

der Legion Avurde an der Stelle gefunden, avo heute das heilige Gral)

steht. De Saulcy Numism. de la Terra Sainte V. 3, 4.

2) Grätz Geschichte der Juden I, 131 und Note 14. J. Deren-

bourg Essai sur l'histoire et la geogr. de la Palestine 1. partie,

Paris 1867. S. 402 ft'. Die Ereignisse des trajanischen Judenkrieges

bei Euseb. H. E. IV. 2. Dio Q8, 32. Orosius. VIL 12,
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trennt hatte. ^) Der erbitterte Kaiser sehickte ihn ohne

Frage dorthin mit dem Befehl die strengsten Massregehi

dnrchzutuhren , und diese Mission beweist schon an sich,

dass auch Judäa sich in grosser Gährung befand, und der

Kaiser auch hier -einen Krieg fürchtete.^) Wenn es da/u

nicht kam, so musste dieses Land noch immer zu sehr er-

schöpft oder ausreichend militärisch gedeckt sein.^) Quietus

selbst kam sicherlich mit Trup])en und mit ihnen hat er

die schon in Palästina vorhandenen verstärkt. Da die Le-

gaten von Provinzen zugleich die Armeen derselben befeh-

ligten, ist es wahrscheinlich, dass er die zehnte Legion Fre-

tensis daselbst commandirt hat. Aus einer Inschrift freilich

hat man gefolgert, dass sich auch die X. Legion am par-

thischen Kriege beteiligt gehabt hat.'^) Dies erscheint schon

deshalb glaublich, weil sich Trajan zu diesem Kriege nicht

nur aller Legionen Syriens bedient, sondern sogar aus Egypten

und Pannonien und vom Westen her Truppen herbeigezogen

hat. 5)

Als die Judenv()lker in Egypten und Mesopotamien den

Partherkrieg benutzten, um sich gegen Rom zu erheben,

konnte Trajan das wichtige Judäa nicht entblösst lassen.

1) Mai-quardt R. Staatsverw. 1.2 419.

2) Lycia (Lybia?) denique ac Palaestina rebelles aninios ettere-

bant, Spart. Hadr. c. 5.

3) Grätz Geschichte der Juden IV. 132 und Note 14 behauptet,

dass Judäa wirklich aufgestanden war und Quietus dort den Krieg

geführt habe. Dies wiedei'legt üerenbourg a. a. 0. mit guten

Gründen.

4j Gruter 367, 6. Inschrift zu Ehren des A. Atinius, worin er

bezeichnet wird als Trib,. Mil. Leg. X Fretensis A Divo Traiano Jn

Exp. Parthica Denis Donat. Henzen 6501 und Kellerniann Vigiles

n. 247 Inschrift auf C. Popilins, Legat. Legionis X. Fretensis, a cujus

cura se excusavit. Derselbe ist später Legat der III. C!yrenaica und

im hadrianischen Judenkriege ausgezeichnet.

5) Pfitzuer S. 184 ff.



•486 Nachtr. ziu\ Sitzuiuj der lüstor. Glasse com 13. Januar 1883.

weil es als Schlüssel zwischen jenen Ländern lag", und die

Absicht der empörten Judäer darauf gerichtet war, Palä-

stina zu befreien und den alten , heiligen TenijDcl wieder

aufzubauen. Quietus selbst hat vielleicht die zehnte Legion

oder was von ihr abconnnandirt gewesen war , nach Judäa

zurückgeführt. In jedem Falle aber wird sie nach dem

Friedensschluss mit den Parthern von dem neuen Kaiser

Hadrian selbst in ihre alten Quartiere verlegt worden sein.

Hadrian befand sich in Antiochia als Legat Syriens,

und dort wurde er auf die Kunde von dem zu Selinus in

Cilicien erfolgten Tode Trajans, von der syrischen Armee

zum Kaiser ausgerufen, am IL August 117. Er blieb noch

Monate lang in Antiochia und erst ein Jahr später, im An-

fange des August 118 ist er in Rom eingetroffen.^)

So lange er in der Metropolis Syriens verweilte, be-

schäftigten ihn der Friedensschluss mit den Parthern , und

die Beruhigung und Ordnung der Verhältnisse des Orients,

wo die grossen Pläne seines Vorgängers gescheitert waren.

Er gab die trajanische Politik der Ausdehnung des Reichs

durch Eroberungen auf, imd vertauschte sie mit dem Pro-

gramm der friedlichen Bewahrung des Bestehenden in halt-

baren Grenzen. Er verzichtete auf die durch Trajan neu

erworbenen Provinzen Armenien, Assyrien und Mesopotamien,

und behielt nur Arabia Peträa. Die Grenzen des Römer-

reichs wurden im Osten der Euphrat und die syrisch-arabische

Wüste. Nun war der Aufstand der Juden in Afrika und

Asien bereits durch die Generale Trajans niedergeschlagen

worden , aber es lag Hadrian viel daran die noch fortdau-

ernde Aufregung der östlichen Judenvölker zu besänftigen,

Lusius Quietus war damals Legat in Judäa. Er hatte

hier die zur Rebellion geneigten Juden mit grausamer Härte

niedergehalten, und vielleicht auch einzelne Aufstandsver-

1) Acta Arvalia ed. Heuzen (CLIll. ff. — Corp. .Jnscr. L. VI. 53(5 tf,
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suche blutig bestraft. Die Juden verabscheuten ihn, und

Hadriau selbst hasste ihn als seinen mächtigsten Gegner

und Nebenbuler um den Thron. Er nahm ihm noch von

Syrien aus das Commando in Palästina und exilirte ilni

nach dem Westen.') Niclit lange nachher (118) wurde der

ehrgeizige General mit anderen Verschworenen der Oppo-

sitionspartei vom eilfertigen Senat um's Leben gebracht. Es

ist nicht bekannt, wen Hadrian zum Nachfolger des Quietus

in Judäa gemacht hat; dies kann nicht Tineius Rufus gewesen

sein, unter welchem später die p]rhebung dort stattfand.-)

Der Sturz des Quietus war die Folge der Eifersucht

und des Argwohns Hadrians gegen diesen Liebling Trajans,

aber er konnte von den Juden immerhin auch als Pfand

des Wohlwollens des neuen Kaisers für sie angesehen werden.

Die friedlichen Grundsätze , welche er im Widerspruch zu

seinem Vorgänger im Orient durchführte, konnten die Messias-

hoffnungen Israels beleben , so weit sie auf ihr unablässig

verfolgtes Ziel, die Wiederherstellung des Tempels und der

lieilio-en Stadt o-erichtet waren. Noch bedeckten seit Titus

die Trümmer des Tem}iels und seiner Säulenhallen die Fläche

Moriahs , denn Niemand hatte diese aufgehäuften Quader-

steine angerührt. Noch immer durften die Juden hoffen,

dass irgend ein gottverhängtes Ereigniss, oder ein freundlich

gesinnter Kaiser sie dazu aufrufen werde, den Tempel wieder

aufzubauen. Nur ein Kaiser hat das wirklich gethan , als

es zu s])ät war, nämlich Julianus. Grätz hat die Sympathie,

mit welcher die Juden auf Hadrian im Anfange seiner Re-

gierung blickten, aus einer Stelle des V. Buchs der Sibyllinen

zu erweisen gesucht , worin der Dichter , vielleicht ein ale-

xandrinischer Jude, den Nachfolger Trajans verherrlicht, den

1) Spart. Hadr. c. 5.

2) Die Reihe der Legaten Judäas bei Marquardt 11. Vorw. I.'-^

420. Docli setzt er irrin' Kairo naeli (.^iiiotus.
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trefflichen Herrscher, der von einem Meere den Namen hahe

und die Stadt (lottes und ihr Volk wieder zum Glanz er-

heben werde. Aber es ist doch nur Hypothese, was Grätz

aus kritiklosen rabbinischen Quellen folgert, nämlich, dass

Quietus nicht etwa Mesopotamien, sondern das empörte Ju-

däa wirklich im Kriege bezwungen , und dass Hadrian der

Tyrannei dieses Statthalters dort Einhalt geboten habe,

worauf erst die Juden die Waifen gestreckt hätten, doch nur

unter der Bedingung, den Tempel auf seiner alten Stelle

wieder aufzubauen.') Keine sicher l^eglaubigte historische

Nachriclit spricht für die Richtigkeit dieses rabbinischen

Berichts, welcher ein so grosses Zugeständniss dem römischen

Kaiser von den Juden in Waffen dictiren lässt.

Nur ihre messianischen Hoffnungen leljten unbesiegbar

fort ; während ihr nationales Dasein mit Jerusalem . ver-

nichtet war , hatte sich ihre religiöse Leidenschaft und ihr

ganzes geistiges Leben in das Synhedrin und die Schule zu

Jamnia geflüchtet. Der letzte verzweifelte Versuch der Juden

Palästinas das Joch Roms abzuwerfen und den uralten Thron

ihres Jehovah wieder aufzurichten, war auch wesentlich das

Werk der Rabbinen und Schriftgelehrten.

Auf die unrömisch erscheinende, den Völkern des Orients

günstige PoHtik Hadrians hoffend, sind wol im Her])st 117

auch Gesandte des jüdischen Patriarchen und Mitglieder des

Synhedrin zum Kaiser nach Antiochia gegangen. Nichts

hindert uns den Bericht der Talmudisten für glaubwürdig zu

1) Diese ganz unwahrscheinliche Ansicht teilt auch Sepp a. a. 0.

I, 347. S. 348 lässt ev Hadrian a. 119 über Antiochia nach Judäa

reisen, und den .luden das Versiirechen des Wiederaufbaues ihres

Tempels geben. Aber Hadrian war im Aug. 118 in Rom eingetrotten,

und dort hielt er im Dec. 119 die Leichenrede seiner Schwieger-

mutter Matidia. Mommsen Abhandl. der ßerl. Akad. 1863. S. 483. ff.

Arvalacten zum 23. Dec. 119. (Henzen CLVIU). Nicht vor dem April

Vl\ hat Hadrian Rom verlassen, um dann seine grosse occideutale

Rt'iso anzutrt'ten.
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halten , dass sich Hadrian während er noch das Commando

in Syrien führte, mit dem damals angesehensten Juden Pa-

lästinas , dem Ralibi Josua ben (Jhananja unterredet habe,

und dieser Schrifto'elehrte vertrat die Friedenspartei unter

seinen Landsleuten. Es ist sogar möglich , dass die Klagen

der Juden zur Absetzung des grausamen Quietus l)eigetragen

haben.

Dass aber Hadrian damals, d. h. bald nach seiner Er-

hebung zum Kaiser , sich in Person von Antiochia nach

Palästina und Jerusalem begeben hat, ist eine Behauptung,

die sich nur auf eine sinnlose Stelle im Epiphanius stützt.^)

Im Jahre 117 besass Jerusalem keine solche Wichtigkeit,

um Hadrian gleich nach seinem Regierungsantritt zu einer

Reise dorthin zu nötigen, noch besassen für ihn solche Be-

deutung überhaupt die Verhältnisse Judäas, sobald er sich

entschlossen hatte, die Eroberungen im Orient aufzugeben.

Die Zeit seines Aufenthalts in Antiochia war zu kurz für

diese Reise, zumal sie von vielen grösseren Pflichten und

Geschäften ausgefüllt wurde. ^)

Aber die Rabbinen behaupten einmal, dass Hadrian zu

1) Ephiphan. De pondorib. et mensnris c. 14 sagt, dass Hadrian.

krank geworden, von Rom nach Egypten reisend erst Antiochia und

dann Jernsalem besucht habe , und zwar 47 Jahre nach der Zerstör-

ung dieser Stadt, also a. 117. und dass er damals die Aelia Capito-

lina gegründet habe.

2) Schon Hakh in Paulys Real Encycl. Art. Adrianus hat eine

Reise Hadrians von Antiochia nach Jerusalem in seinem ersten Jahre

angenommen, und J. Dürr, die Reisen des Kaisers Hadrian (Wien

1881) S. 6 stützt sich für diesen ersten Besuch des Kaisers in Jerusa-

lem (wie Pagi Critica in Baron, p. 121) auf Epiphanius, den er eine

freilich trübe Quelle nennt. Er selbst berechnet den Aufenthalt

Hadrians in Antiochia vom Regierungsantritt bis zur Abreise nach

IJoni (ülitT lllyricuni) auf etwa. "^Vi Monate. Ebensowenig ist seine

auf Epiphanius gestützte Vcnnutinig der Reise Hadrians aiuli nadi

Alexandria irsjt'nd crwcisliar.
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jener Zeit den Jnden den Wiederaufbau des Tempels zuge-

sagt habe. Wenn man ihnen und dem Epiphanius (Glauben

schenken wiU , so liat der Kaiser von Antiochia aus , wenn

nicht sogar in Jerusalem selbst, also schon im Jahre 117

den Befehl zum Wiederaufbau nicht nur des Tempels, sondern

auch der Stadt gegeben , und mit ihm Aquila aus Sinope

den berühmten Proselyten und Uebersetzer der Bibel ins

Griechische , beauftragt. Epiphanius , ein Palästinäer aus

Eleutheropolis, Bischof in Cyrenaica um 367, hat sogar diesen

Aqaila wunderlich genug zum Schwiegervater Hadrians ge-

macht.-^)

Der Plan, Jerusalem wieder als feste Stadt aufzubauen,

kann immerhin schon frühe vom Kaiser erwogen worden

sein. Es ist sogar möglich , dass er schon von Trajan ge-

fasst worden ist.'^) Wenigstens muss er in Verbindung mit

den letzten furchtbaren Rebellionen der Judenvölker des

Ostens und im besonderen Zusammenhange mit dem Ent-

schlüsse Hadrians gedacht werden , die parthischen Länder

aufzugeben. Jerusalem war eine der stärksten Festungen

Syriens gewesen: Titus hatte sie aus römischem Staatsprin-

cip zerstört, und erst Hadrian hat diese Zerstörung als einen

Fehler erkannt.

Sobald er die Reichsgrenzen hinter den Euphrat zurück-

zog und von den Eroberungen Trajans nur die Provinz Arabia

behielt , musste er darauf Ijedacht sein , vom Euphrat bis

nach dem roten Meere liin starke Plätze zu schaffen, welche

Stützen der römischen Kriegsmacht gegen die Parther, die

Beduinen Arabiens und die Judenvölker werden, und zu-

gleich als Handelsemporien dienen konnten. Die neue Blüte

der Städte HeHopolis (Baalbek), Damascus, Palmyra, Bostra,

1) De pond. et mens. c. 14 {nti'&f(jidr]g). Dies wiederholt das

Chron. Paschale ad a: l.'}2. Tilleniont Revolte des .Tuifs 495, glaubt,

dass Aquila wirklich mit ilem Bau der Aelia heanftrao-t worden sei.

2j P:wald, VII, 361.
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Gerasa und anderer in der Trachonitis und den transjor-

danischen Gebieten schreibt sich in der That von der Zeit

Hadrians und der Antonine her. Es ist überflüssig darzu-

thun , wie wichtig hier die Lage Jerusalems war auf der

Hochfläche, welche die Pässe zum phiniizischen Meer, zum

Jordanthal, zum Asphaltsee und zu den Karavanenstrassen Ara-

biens beherrscht. Hadrian also fasste den Plan der Gründ-

ung eines neuen Jerusalem , aller er hat ihn erst spät zur

Ausführung gebracht.

Darf man ihm einen andern Zweck dabei zuschreiben,

als den praktisch militärischen und politischen einer ri')-

mischen Colonie ? Darf mau glauben , dass dieser Wieder-

hersteller so vieler Tempel in Hellas und dem griechischen

Asien auch den Tempel 8alonios mitsammt der heiligen Stadt

wieder habe aufrichten wollen, nur aus antiquarischer Sym-

pathie für eine uralte Uehgion und die Monumente Israels?

So weit ist schwerlich die Lust Hadrians an Curiositäten

und Altertümern gegangen. Spartian hat ausdrücklich^ her-

voro'ehoben , dass dieser Kaiser an den römischen Götter-

diensten festhielt und die fremden verachtete.

Unter diesen sacra Romana aber ist der ganze Vor-

stellunfTskreis des römisch-griechischen Cultus zu verstehen,

und nur ihm haben seine religiösen Ideen angehört. \) Er

hat griechische und römische Tempel restaurirt und neu

gebaut, und die Feier der Eleusinien in Rom eingeführt, aber

nichts Aehnliehes mit den semitischen Götterdiensten Asiens

(peregrina) versucht. Den einzigen unversöhnlichen Wider-

spruch gegen das Römertum und die antike polytheistische

Staatsreligion erhob im Reich das Judenvolk, als dessen Sekte

noch inuner die (^bristen begriffen wurden. Die Römer ver--^w

1) Spart, vita c. 22. sacra Eomana dili<>-entisaimo cnravit, \h'vo-

o-riiia, contempsit. Pausaniax T. 5, .^, sa^'t von ihm rrjg Tf s<; to S-nOt-

Tiu^g ini n'kfiaroy iXSöyzog.

[iss:*.. I'hilos.-pliilol. liist. Cl. ;i.l 32
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achteten die Juden , und ihr Hass gegen ihren Fanatismus

musste sich gerade als Hadrian den Thron bestieg, verdoppelt

haben , denn eben erst hatte ihre Empörung ganze Länder

mit Blut bedeckt und, wie Cyprus und Cyrene, 7a\ Einöden

gemacht.

Wenn nun Hadrian den Rabbinen die Wiederherstellung

auch nur des Tempels in ihrem Sinne erlaubt hätte , so

wäre das gleichbedeutend gewesen mit der Restauration der

von den Römern aus Staatsprincip vernichteten jüdischen

Nationalität.^) Während barbarische Provinzen des Reichs

im Westen, selbst Britannien, Dacien und Mösien fast schon

romanisirt waren , während im Osten der Hellenismus bis

nach Parthien und Arabien eingedrungen war, und sich

seit Herodes dem Grossen auch rings nni Judäa festgesetzt

hatte, stellte nur noch dieses Land sein heroisches National-

bewusstsein den Griechen und Römern entgegen , ujid dies

zu überwinden, Judäa endlich römisch zu machen , war das

Princip der kaiserlichen Regierung. Ich bezweifle , dass

Hadrian jemals den messianischen Hoffnungen und Forder-

ungen der Juden Zugeständnisse gemacht und seine staats-

raännischen Grundsätze ihnen aufgeopfert hat. Wenn ihn

ausser der Fundit vor der Gährung im Judenvolk auch

eigene Milde zur Schonung Jbewogen, so hatte er von seiner

humanen Gesinnung bereits Zeugniss gegeben, indem er den

verhassten Quietus vom Posten des Statthalters entfernte.

Aber die talmudischen Schriftsteller und solche, die ihnen

Glauben schenken, behaupten, dass Hadrian sein den Juden

gemachtes Versprechen, den Tempel und dem zu Folge auch

die Stadt als jüdische Heiligtümer wieder aufzurichten ge-

brochen habe , um auf den Trümmern Jerusalems einen

1) Cedrenus ed. Bonn S. 437 bezeichnet ausdrücklich als Grund

des Zornes Hadrians und auch des Jadenkrieges die Absicht der

Juden den Tempel wieder aufzuliauen: viwi' oiic.oi)ofxri(jc<i ßovlrift-si'nuv,
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Jiipitertenipel und eine heidnische Colonie zu gründen. Sie

schreiben diese Sinnesänderung den Einflüsterungen der Sa-

niaritaner und auch der Judenchristen zu, welche ihm vor-

stellten, dass der Wiederaufbau des Tempels den Verlust

Judäas nach sich ziehen werde, und ihm rieten, den Tempel

entweder an einer anderen Stelle oder in veränderten Massen

aufzubauen.^)

Nun ist es möglich, dass die Juden in ihren Erwart-

ungen von den Absichten Hadrians getäuscht worden sind,

was sie dann zu ihrem letzten Todeskampf um ihr nationales'

Dasein trieb, so weit dasselbe noch durch die Fortdauer

Jerusalems bedingt wurde. War diese Täuschung ein Betrug

Hadrians, oder der eigene Selbstbetrug der .luden in ihren

messianischen Hoffnungen? Was überhaupt konnte den Kaiser

zu einem Wortbruche veranlassen ? Nach seinem Regierungs-

antritt ist Palästina fünfzehn Jahre lang ruhig geblieben

;

es hat also während dieser Zeit keine Widersetzlichkeit der

Juden solcher Art stattgefunden, dass sie den Zorn Hadrians

gereizt hätte.

Es kommt hier zunächst auf die Entscheidung der Frage

an, ob die Gründung der Aelia, welche als die wahre Ver-

anlassung des letzten Judenkrieges angesehen werden muss,

schon in den ersten Jahren Hadrians oder viel später ge-

schehen ist. Meine Ueberzeugung ist diese, dass der Kaiser

nicht am Anfange seiner Regierung den Befehl dazu gegeben

hat. Nur Epiphanius verlegt die Gründung der Colonie in

das Jahr 117, und das Chronicon Alexandrinum in das Jahr

119, welches nach ihm sogar das Ende des hadrianischen

1) Derenbourg a. a. 0. S. 417. (iriltz IV. 140, nennt auch die

.Tudenchvi«ten als Ratgeber. Die Ansicht dieses hochverdienten Ge-

schichtschreibei"s der Jiulen über Hadrian ist eine durchaus feind-

liche; die ])reiswürdige
,
ja einzig zu nennende Thätigkeit des sein

Reich durchwandernden Kaisers führt er nur auf kleinliche Eitelkeit,

iuiicri' liiruhf und uiüssigc riescliäftigkeit zurück'.

:J2*
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Judenkrieges gewesen ist. Beide Daten aber können nicht

richtig" sein.

Es steht fest, dass der grosse Anfstand Judäas in die

letzte Epoche Hadrians fällt, in das Jahr VA2 oder sjiätestens

133.-^) Demnach hätte die neue Colonie , wenn sie schon

117 oder 119 gegründet Avorden war, zur Zeit dieses Auf-

standes entweder vollendet sein müssen, oder zum mindesten

hätten dann Ijereits feste Mauern und Thürme die neue Stadt

zum (legenstande, wenn nicht zum wahren Mittelpunkt des

Krieges für Römer und Juden gemacht. Das aber ist so

wenig der Fall gewesen, dass im Barkochbakriege Jerusalem

gar nicht erwähnt wird, sondei'u das feste Bether der Aus-

gangs- und Endpunkt desselben gewesen ist. Würden aber

die Juden mit ihrer Erhebung so lange gezögert haben, bis

Jerusalem als uneinnehmbare römische Zwingburg wieder

erstanden warV Ich glaube das nicht. Sie beeilten sich

vielmehr die Waffen zu ergreifen , ehe das geschehen war

:

sie erhoben sich, nachdem die Gründung der neuen Colonie

im römischen Sinne thatsächlich begonnen war, und ihren

Fortbau haben sie durch ihren Verzweitlimgskampf unter-

brochen" und aufgehalten.

Renan hat ohne Grund das Jahr 122 als Gründungs-

jahr der Aelia angenommen, denn damals soll der Kaiser

die Befehle zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben haben.

Er setzt also den Beginn der Colonie nur um drei Jahre

später an, als das Chronicon Paschale. ^)

1) Unter dem Consulat des Augurimis und SeverianuM (a. 132)

nach Kusebin.s und Hieronymus.

2) Renan, l'eglise chretienno, Pari.s 1879, S. 26. Er bei'.ieht .sich

auf die Gründunosninnze der Aelia (welche Madden ins Jahr 137

setzt) und behauptet, da.ss sie älter als 129 sei, weil auf ihr der

Titel Pater Patriae fehlt. Dieser Ma.ngel aber ist ein zufälliger und

entscheidet nichts. Nach seiner Ansicht schritten die Arbeiten so

langsam vor, dass als Iladrian zwei Jahre si)äter nach dem Occident

zurückkehrte, die neu(> (!olonie nichts mehr als ein Project war.
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Ich finde für die erste Gründung der Aelia Iveinen ge-

eigneteren Zeitpunkt als das Jahr 130 , wo Hadrian auf

seiner zweiten orientalischen Reise in Palästina gewesen ist.

Er hatte Baalbek, Damascus und Palmyra besucht, jene be-

rühmten Städte, Avelche seither einen so grossen Aufschwung

genonnnen haben. ^) Palmyra seilest legte sich den Namen

Hadrianopolis bei,-) und wahrscheinlich wurde sie eine rö-

mische Colonie.

In das ganze System der Colonisirung , der Militär-

strassen und der Anlage von Castellen , welches der Kaiser

bis nach Bostra und Petra ausdehnte, hat er damals auch

Jerusalem hineingezogen ; auch die ehemalige Hauptstadt

des Judenvolks sollte wie Damascus und Palmyra als be-

festigte römische Colonie eine neue wichtige Stellung im

Reiche einnehmen.

Von Syrien ging Hadrian im Jahre 130 nach Palästina;

Aber wodurch kann das erwiesen werden V Im Jahre 122 befand sich

Hadrian in Germanien, Britanien, Gallien, Spanien ; in die Jahre 124

und 125 fällt seine Reise in Asien und Griechenland. Tobler Topogr.

von Jerus. I, 133 setzt den Bau der Aelia ins Jahr 1'26, wie Ritter

Erdk. XVI. 1. S. 301, was ebenso willkürlich ist. Kuhn, die städt.

und bürgl. Verf. des R. R. II. 357 hält sich mit einem „vielleicht"

an das Datum des Chron. Paschale. Vorsichtiger hat sich Munter,

der jüd. Krieg S. 41, darauf eingeschränkt, anzunehmen, dass Hadrian

bereits vor dem x\usbruch des Krieges angefangen habe, seinen Ent-

schluss Jerusalem wieder aufzubauen und zu befestigen, in' Ausführ-

ung zu bringen. Ewald VII, 362 glaubt sogar, dass der heidnische

Neubau Jerusalems schon vor dem Tode Trajans durch Lusius Quietus

begonnen worden sei.

1) Eine Inschrift C. J. G. 4482, Le Bas-Waddington 2585, Vogüe

Syiie centrale, Inscr. Semit. S. 19. n. 16 lässt die Anwesenheit

Hadrians in Palmyra im Jahre 130 erkennen. In der Nähe Palmyras

trägt ein kleiner Tempel den Namen Hadrians, Vogüe S. 30.

2) Stephan. Byz. p. 498. 0. Zunipt, Comment. Ep. I. 418 glaubt,

dass Hadrian Palmyra zur Colonie gemacht hat.
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das steht durch Dio fest.^) Seit Titus bildete dieses Land

eine eigene Provinz unter einem kaiserlichen Statthalter,

oder prätorischen Legaten, der in Caesarea Palästina seinen

Sitz hatte. Vielleicht rührt sogar der Name Palästina für

Judäa von Hadrian selber her.^) Offenbar hatte der Kaiser

die Absicht, wie alle Provinzen, die er besuchte, auch Judäa

mit Wolthaten auszuzeichnen. Er traf hier nichts Feind-

liches an, sondern nur Unterwürfigkeit vmd Schmeichelei.

Zum Denkmal seiner Anwesenheit wurden vom römischen

Senat Medaillen geschlagen ; sie nennen ihn freilich nicht

den ,Wolthäter oder Wiederhersteller Judäas" , aber sie

haben das übliche Restitutionssymbol , ein flehendes Weil)

(Judäa), welches der Kaiser aufrichtet, während drei Kinder,

wahrscheinlich die Districte Palästinas , mit Friedenspalmen

sich gegen ihn bewegen.^)

Nirgend findet sich die Nachricht, dass Hadrian auch

Jerusalem besucht hat. Aber Avie sollte gerade er die Stadt

nicht gesehen haben , an welcher so viele und grosse Er-

innerungen der Römer hafteten V Ihr Ruf Avar auch bei ihnen

immer so gross, dass sie Plinius die Ijerühmteste der Städte

nicht nur Judäas, sondern des Orients genannt hatte. "^) Wenn

1) Dio 69, 11. Spart, c. 14.

2) Das ist die Ansicht Henzens, Note 'd zu Borghesi Oeuvr. IV,

160. Ptolem. V. c. 15 hat beide Begriffe, ncdataTi'yyj ij lovSaia Ivqiu.

3) Adventui Aug. Judaeae S. C. Dieselbe Legende und Judaea

S. C. bei Eckhel VI. 495. F. Madden, Coins of the Jews (Vol. II.

der Internat. Numismata Orientalia 1881 S. 2ol , wo die Daten aus

desselben Jews Coinage p. 212. n. 5 berichtigt sind) gibt 2 Advents-

niünzen Hadrians : der Kaiser vor einem Weibe mit Palme und Büchse,

dazwischen ein brennender Opferaltar, zur Seiten der Judäa ein Kind

mit einer Palme. — Hadrian vor der Judäa ebenso, zwei Kinder mit

Palmen ihm entgegen.

4) Hierosolyma longe clarissima urbium Urientis , non Judaeae

modo. Hist. N. V, 15. 1. — Josephus Vll, 1. 1: la^nfjü rt ndlu
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sie daiiial.s noch eins der Standquartiere der zehnten Legion

war, was man ghiuben darf, so hatte der Kaiser um so«

mehr Grund, dcn't die Truppen zu nmstern. Es gibt eine

freilich nicht sichere Münze mit der Inschrift Exercitus

Judaicus , auf welcher er die Soldaten anredend dargestellt

ist ; al)er sie kann sich auf die Garnison in Cäsarea beziehen,

oder erst nach dem Barbochba - Kriege geschlagen sein.

(Eckel VI. 496). Der stärkste Grund endlich , welcher

Hadrian zum Besuche Jerusalems einladen musste, war sein

Plan hier eine römische Colonie zu gründen.

Da er überall gegenwärtig sein wollte, wo es im Reiche

etwas Bedeutendes einzurichten und zu schaffen gab, so hat

er zweifellos die Stelle untersucht, auf welcher das römische

Neu-Jerusalem entstehen sollte. Der Stadtplan ist vielleicht

erst unter seinen Augen entworfen worden, oder er hat

ihn doch auf der Localität selbst geprüft. Auf seinen Reisen

führte er stets eine Schaar von Architekten und Bauhand-

werkern mit sich, welche zu einer Truppe geordnet waren;

sie haben ihn auch in Judäa begleitet. Römische und grie-

chische Ingenieure werden die Erbauung der Colonie geleitet

haben, und sie selbst war wol das Werk der zehnten Legion.

Denn Legionen führten im römischen Reich die grossen

()ffentlichen Erdarbeiten aus , selbst die Grundbauten von

Städten. Arelate hatte die VI., Beterrä die VII., Arausio

die II. Legion gebaut, und die V. Macedonica unter Trajan

Sarmizegethusa gegründet.')

Schon seit Titus nmss die zehnte Legion die drei hero-

dischen Thünne zu ihrem Lagercastell beinizt haben. Sie,

und nicht die abgetragene Burg Antonia an der Westseite

des Tempelplatzes , bildeten fortan den Kern der römischen

Festung, und diese hat ohne Zweifel Hadrian nach dem

Ende des Krieges als die Akropolis der Aelia ausbauen

1) Plinius H. N. m. V. G. — C. J. L, III. 229,
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lassen. Noch heute dienen jene Thürnie als türkische Cita-

*lelle Jernsalenis (el Kahih); die Franken nennen sie die

Davidsburg. ^) Die natürliche Beschaffenheit der Felsenfläclie,

auf welcher Jerusalem steht, zwischen den tiefen Thalrinnen

Gihon , Hinnom und Kidron (oder Josaphat) im Westen,

Süden und Osten bestimmte im Allgemeinen auch die hadri-

anische Umfassung , nur dass diese verengert wurde ; der

Hügel Zion blieb ausserhalb der Mauern.

Ich nehme an , dass der Bau der Aelia mit Eifer ge-

fördert wurde , während Hadrian in Judäa anwesend war

und nachdem er diese Provinz verlassen hatte , um ülier

Arabia nach Egypten zu reisen. Münzen bekunden seine

Sorge für das Wol arabischer Städte, deren Metropolis Petra

sich den Namen Adriana beilegte.^) Die Memnonsinschriften

ergeben sodann für seine Anwesenheit im egyptischen Theben

sdie sicheren Daten des 20. und 21. November 130.^)

Im Laufe des Jahres 131 , oder im Beginne 132 hat

Hadrian Egypten verlassen , um nach dem Westen zurück-

zukehren. Dass er seinen Weg wieder über Syrien nahm,

erfahren wir aus einer einzigen Stelle bei Dio , welcher

sagt, dass die in der Stille zur Empörung vorbereiteten

Juden sich ruhig verhielten, solange der Kaiser in Egypten

und wiederum in Syrien sich befand.'*) Sie erhoben sich

mit furchtbarer Wut, sobald er dieses Land verlassen hatte.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass er von Egypten wiederum

1) Den Bau der Citadelle und ihrer Ausyenwerke mit den tiefen

gemauerten Gräben versetzt Robinson I, 454 durchavis in die Zeit

Hadrians. Die Davidsburg nennt auch Sepp 1, 102 das Capitol der

hadrianischen Stadt.

2) Restitutori Arabiae S. C. Eckhel VI, 4U2. 'Jäijua'r] 11st(j(c yai'rjg

'AQttßirig ^fTijÖTiohs: Eckhel III. 504. Mionnet V. 587. C. J. Gr. 4667.

8) Letronne La Statue vocale de Memnon S. 152 tf. C. .1. Gr.

4725 etc., Kaibel Epigr. graeca n. 988 fl'.

4) n«(j<')i'rog [Xiv iv rt rf, JiyvTita) xai ccv&ig eV r^ -v^x'a lov

/l6(jic(yov rjav^K^oi'. 69, 22,
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den beschwerlichen Landweg nach Syrien liljer ,]udäa ge-

nommen hat ; er wird sich avoI von Alexandria nach Berytos

oder Antiocliia zu Schiff begeben haben. In Athen konnte

er dann am Ende des Jahres 132 oder im Beginne 133 die

Kunde vom Aufstande Palästinas erhalten.^)

Das Judenvolk erhob sich zu fanatischem Kamj^f gerade

geu'en den milden und friedeliebenden Kaiser Hadrian , und

die Ursache , welche es dazu trieb , war der fortschreitende

Bau der Aelia. Dies geht als feste Thatsache aus den dun-

keln und sparsamen Berichten über den Barkochbakrieg

hervor. Die Angabe Dios ist hier die einzig entscheidende:

,da Hadrian in Jerusalem an Stelle der zerstörten Stadt

eine eigene erbaute, welche er Aelia Capitolina nannte, und

da er auf dem Platze wo der Tempel Gottes gestanden hatte,

einen andern Tempel dem Zeus errichtete, so erhob sich ein

langer und nicht kleiner Krieg. Denn die Juden ergrimmten

darüber, dass sich Menschen fremden Stammes (die Colonisten)

in ihrer Stadt ansiedelten, und dass fremde Heiligtümer in

ihr gebaut wurden". (69, 12). Also ist nach dem Urteile

Dio's die Verwandlung Jerusalems in eine heidnische Colonie

die Ursache des Judenkrieges gewesen, während der spätere

Eusebius diesen römischen Umbau erst zur Folge des Krieges

gemacht hat. Nun hat sich Grätz (IV. Note 14, S. 540)

in Bezug auf den Widerspruch dieser beiden Quellen ersten

Ranges dahin entschieden , dass Hadrian im Jahre 130 den

Plan der Colonisirung gefasst haben kann, dass aber der

Krieg dessen Ausführung verhinderte , so dass erst nach

1) Ich behaupte, den (dritten) Aufenthalt Hadrian« in Athen,

a. 132, aus diesem Grunde, weil damals in seiner Gegenwart eine

grosse olympische Feier stattgefunden haben muss; denn die Auf-

richtung der Hadrian von den griedi. >Städten geweihten Khrensta-

'tuen im (Jlympieion lallt in das Jahr V)2, so dass ich vermute, erst

damals sei das Olympieion eingeweiht worden. Siehe die Dedicationen

jener Bildsäulen bei Dittenberger Inscr. Attic. 111. 1. tf.
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.seinem Ende die Aelia Capitolina aufgebaut worden ist. Ich

stinnne dieser Meinung bei, so weit sie die Unterl^rechung

der schon begonnenen Colonie betrifft, welche ohne Zweifel

erst nach dem Kriege vollendet werden konnte , aber ich

behaupte , dass eben der schon lebhaft fortschreitende Bau

Neu-Jerusalems die Juden zum Kriege getrieben hat.

Nur die äusserste Verletzung ihres Nationalgefühls konnte

sie unter den ungünstigsten Verhältnissen, im tiefsten Frieden

des Reichs, ohne jeden Anhalt an einer grossen Rom feind-

lichen Macht, wie ihn das Judentum in der letzten Zeit

Trajans an Parthien gefunden hatte, zum Kampfe um den

Rest ihres Daseins bewegen, dessen letztes Symbol Jerusalem

war. Diese tödtliche Verletzung ihrer heiligsten Gefühle

kann weder in Gewaltthaten des damaligen Statthalters Ju-

däas, Tineius Rufus gesucht werden, welchen die Talmudisten

Tyrannus Rufus genannt haben, ^) noch in vermeintlichen

Edicten Hadrians zur Unterdrückung der jüdischen Religion

durch das grausame Verbot der Feste, des Lesens der heiligen

Schriften vmd sogar der Beschneidung. Nur der einzige

Spartian hat das Verbot der Beschneidung als die Ursache

des Krieges bezeichnet, aber aus welchem Grunde sollte der

milde Hadrian noch vor dem Ausbruche der Rebellion so

harte Gebote erlassen haben, welche die gänzliche Vernicht-

ung des jüdischen Volks bezweckten? Diese Edicte hat er

sicherHch erst nach dem Kriege gegeben.-)

Der fortschreitende Bau der Aelia, bei welchem ohne

Zweifel auch Schaaren von Juden neben den römischen Sol-

1) Den Namen Tineius Rufus hat Borghesi Oeuv. IV. 167 Icst-

gestellt.

2) Spart, c. 14, nioverunt ea tempestate et Judaei bellum, quod

vetabantur' niutilare genitalia. Dodwell Diss. in Iren. II. § XXXf

legt auf diese Angabe zu viel Gewicht, und so auch Munter S. 36,

Ewald VII, 361 und Madden a. a. 0. S. 281 , auch Renan l'e'glise

chretienne S. 192, Dio gibt allein den richtigen Zusammenhang.



Gregorocins : Die Griiii(litn(j der rüm. Coloine Aelia Capitoliiia. 501

daten zum Frondienste gezwun^^en wurden, erklärt vollkommen

die Erbitterung und dann den Aufstand des jüdischen Volks.

Es erkannte jetzt erst die wahre Al)sicht des Kaisers. Wenn
Jerusalem in Trümmern liegen blieb , so bezeichnete dieser

heilige Schutthaufen noch immer die geschichtliche Mal^tatt

Israels, an welche sich die Messiashoffnungen auch für die

Zukunft anknüpfen konnten ; aber wenn sich darüber eine

heidnische Stadt erhob, so schändete und bedeckte diese für

ewige Zeiten das nationale Heiligtum, an dessen Wiederher-

stellimg nie mehr zu denken war. Fremde Colonisten,

Römer , Griechen , Syrer mit ihren Götzenculten begannen

herbeizuziehen. Die Quadern vom alten Tempel und seinen

geweihten Bezirken wurden hinweggeschleppt um zu pro-

fanen Bauten verwendet zu werden, und vor den Augen der

entsetzten Hebräer wurde auf der Tempelstätte selbst der

Bau eines Jupitertempels begonnen. Dies sagt Dio , und

Münzen der Aeha stellen diesen Heidentempel wenn auch

nur in symbolischer Figur als einen kleinen Rundbau dar

mit der Statue Jupiters in der Mitte, wo er entweder allein,

oder zwischen der Minerva und Juno dasitzt.^)

Man muss die Stelle dieses Heidentempels dort suchen,

wo sich heute über dem heiligen Felsen die Omarmoschee

erhebt. Noch im 4. Jahrhundert sah der Pilger von Bordo

(und nach ihm noch Hieronymus) dort auf Moriah die Reiter-

fijiur Hadrians, und in ihrer Nähe den durchlöcherten Stein

(el Sachra), welchen die trauernden Juden zu salben pflegten.''^)

1) De Saulcy Nuiii. de la terre S. S. 85. N. 3. Madden S. 250.

Tmp. Caes. Trai. Hadrian. Aug. Bilste mit Lorbeer. R). Col. Ael.

Cap. Jupiter sitzend nach links gewendet, in einem distylen Temiiel,

zu seinen Seiten Minerva und Juno (oder vielleicht der (ienius der

Stadt). Münze des Marc Aurel und Veras bei Vogüe Le temple de

Jer. S. 62 , ein Tetrastylon , in der Mitte Jupiter sitzend in einer

gewölbten Nische, ringsum Col. Ael. Cap.

2) Itinerar. Hierosol, ed. Wesseling S, 591.
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Der Tempel Hadrians kann nur von kleinen Dimensionen

gewesen sein, denn im Katalog des Chron. Alexandrinum

von den durch diesen Kaiser in Jerusalem aufgeführten

Werken ist er nicht genannt. ^)

Es liegt nicht im Zweck meiner Abhandlung , auf die

leider dunkeln Ereignisse des Judenkrieges einzugehen, dessen

geistlicher Führer der gefeierte Rabbi Akiba , und dessen

weltliches Haupt der von ihm als Messias anerkannte, letzte

jüdische Nationalheld Barkochba gewesen sind. Nur das

Schicksal Jerusalems während dieses mörderischen Krieges,

in welchem anfangs die römischen Legionen überall ge-

schlagen wurden , fordert noch eine Bemerkung. Der Bau

der Aelia veranlasste die Empörung der Juden, und diese

unterbrach ihn. Da aber Jerusalem in dem ganzen Kriege

von zwei und einem halben Jahre niemals als dessen Schau-

platz sichtbar wird, so beweist dies, dass der Bau der hadri-

anischen Befestigungen dort noch nicht so weit vorgeschritten

sein konnte, um Jerusalem eine militärische Wichtigkeit zu

geben. ^) Es gibt keine irgend glaubwürdige Quelle, welche

auch nur von einer vorübergehenden Einnahme und Besetz-

ung der entstehenden Colonie durch Barkochba redet, aber

dies Schweigen, anch der Rabbiner, ist nur aus dem Mangel

an Berichten über jenen Krieg zu erklären, welcher keinen

Jose])hus gefunden hat, denn die Schilderungen der späteren

talmudischen Schriftsteller von ihm sind Legenden voll orien-

talischer üebertreibung, während zwei ihm von Zeitgenossen

gewidmete Geschichtsbücher, das des römischen Redners An-

tonius Julianus und der von Eusebius benutzte Ariston von

Pella verloren gegangen sind. Nur moralische Gründe der

Wahrscheinlichkeit sprechen dafür, dass der anfangs sieg-

1) Chron. Alexand. ad. a. 119.

2) Gel. Cavedoni Bibl. Nmnismatik übersetzt von Werlhof II.

S. 61 berechnet die Dauer des Kriegs auf reichlich 4 Jahre (132 bis

August 186], was mir um 1 Jahr zu viel erscheint.
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reiche Barkoclibii in Jerusalem eingezogen ist und die Körner

und Cükmisten daraus verjagt hat. Diese Meinung wird

durch Münzen nicht erwiesen , sondern nur schwach unter-

stützt. Denn unter (h?n von Barkochba während des Krieges

ausgegebenen oder (in Betlier) geprägten Münzen gibt es

solche, welche mit dem ersten Jahr der „Befreiung Jeru-

salems" bezeichnet sind. ^) Aber die Beweiskraft dieser

Münzen wird durch die Thatsache verringert, dass sie über-

prilgt sind, denn überhaui)t scheint Barkochba sich nur der

Secktd des Simon Maccabäus bedient zu haben, während er

ältere römische Kaiser-Drachmen niit Legenden Simons über-

prägen Hess.-) Gleichwol hat sich die Ansicht geltend gemacht,

dass durch diesen Führer der Rebellion Jerusalem wirklich

eingenommen Avorden ist. Cavedoni hat das aus jener Münze

mit der Legende „Befreiung Jerusalems'" gefolgert: da es

keine Barkochba -Münzen mit dem Namen Jerusalem aus

dem zweiten Jahre des Krieges gibt, so sind nach seiner

Meinung die Juden während des ersten Jahres von dort

nach Bether vertrieben worden. 3) Die Ansicht, dass Jeru-

salem von den siegreichen llebellen vorübergehend besetzt

worden ist, IJeibt streitig.'^) Wenn sie richtig ist, so haben

1) Die Barkochbamünzen (sie tragen in der llogel den Namen

Schiinoii. oder Schimon Nasi (Fürst) Israel) sind gesammelt von De

Sanlcy Rech, snr la Num. .Tnd. Paris 1854 S. 156 tt'. Tlanohes XI

bis XV; von Col. Cavedoni Bibl. Num. übersetzt von A. v. Werlhoi'

11. Teil Hannover l^^-^G 8. 55 ff.; von Madden erst in der History

of .fewish Coinage, dann in den Coins of the .Tcws im Vol. II. der

Interna,!. Numism. Orient. 1^81, S. 230 ff. Siehe dazu anch M. A.

Levy (iesch. der jüd. Münzen Leipzig 1862, S. 9:> ff.

2) lieber diese Umpriignng Maddon, de Saulcy, Levy und Kenan

IV-glise chretienne S. 547.

:{) Cavedoni 62. 12:!. Kr weist nach, dass (Um- .bTusah^iuisclic

'rabinid die Monotii ben (Josibhae erwähnt. Buxilorf Lex. 'I'ahu.

p. 102'.).

A) Dafür sind l»eyiing S. 27:!. Munter S. 64, .1(^1 Allg. Cescli.

d. Isc. Volks II, ll's (Irätz IV. 152. ohwol keine jinl. (,luelle davon
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die Juden die begonnenen Colonialliauten , namentlich die

heidnischen Heiligtümer dort zerstijrt, aber dann die Stadt

wieder aufgegeben, denn ihre Besitznahme musste zwar für

sie von der höchsten idealen Bedeutung sein , aber die Be-

hauptung war militärisch zwecklos. Als sodann Hadrian

immer neue Legionen anter seinen besten Generalen , wie

Julius Severus, nach Judäa schickte und die Rebellen mehr

und mehr Boden verloren , konnten die Römer Jerusalem

wieder besetzen. Auch sie werden das getlian haben, nicht

wegen der strategischen , sondern der moralischen Wichtig-

keit der Stadt, welche sie ausserdem zu colonisiren begonnen

hatten.

Nichts bestätigt die Annahme, dass diese Wiederbesetz-

ung Jerusalems durch die Römer in Folge einer wirklichen

Belagerung und Erstürmung geschehen ist, obwol griechische

und römische Autoren nicht nur von einer Eroberung, sondern

auch von einer zweiten Zerstörung Jerusalems unter Hadrian

geredet haben. ^) Der erste, der clies offenbare Märchen

erzählt, ist sogar Appianus, welcher während des Judenkriegs

unter Hadrian in Rom gelebt hat.^) Dann folgen griechische

und lateinische Kirchenväter und die späteren Byzantiner,^)

redet; Ewald VIl. 371; Milman Hist. of tlie Jews II, 4:31, Madden

Coins S. 134 , De Saulcy Recherches S. 157 , Lebreclit Bether die

fragliche Stadt im hadrian.-jüdischen Kriege, 1877. Dagegen Cassel

Itt'i Ersch und Gruber II. Serie, 27. Teil S. 14—16, und im Ganzen

Renan l'egl. ehr., obwol er eine flüchtige Oceupation Jerus. durch

die .luden für möglich hält.

1) Robinson Bibl. Res. I 437 und II S. G glaubt an die Erober-

ung .Jerusalems durch Hadrian, aber nicht an eine zweite Zerstörung.

Vogüe le Temple S. 62 glaubt, dass Julius Severus reprit la ville

apres un siege opinatre.

2) De bell. Syr. c. 40: 'hQLiaa'Krifj, rju — o 0{<fa7iKaia)'os — xcc-

Ttaxaxpf, xvci 'JäQtcciog avS-i? in'' Efxov —
3) Euseb. Dem. Evang. II. c. 38. De Theophania n. 9. Cliron.

Suppl. e Syncello, bei Schöne p. 220: tni 'A6()icaoi< rtlfi« X(ct ia-

XtOf] — Ttjg 7i(>^(u:g u'Xbüait;. In seiner Kirchengeschichte sagt Eusebius
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Aber weder Dio, noch Eusebius in seiner Kirchengeschichte

liaben ein Wort von der Eroberung und Zerstörung Jeru-

salems durch die Heere Hadrians. Die Angaben der Kirchen-

väter und Chronisten , selbst Appians , sind nur rhetorische

Wiederholungen der Schicksale der Stadt unter Titus. Denn

mit Recht hat Renan die Frage aufgestellt, was Hadrian in

den Trümmern Jerusalems zu zerstören vorfinden konnte,

selljst wenn eine Besitznahme durch Barkochba stattgefunden

hatte. ^) Die rabbinische Tradition, welche die Ereignisse

beider Kriege nnter Titus und Hadrian verwechselt und zu-

sammenwirft, behauptet nur, wie Hieronymus, dass Tineius

Rufus den Pflug über den Tempelplatz gezogen habe;-) und

diese Fabel entstand entweder aus dem Missverständniss der

hadrianischen Colonialmünze der Aelia Capitolina, die einen

Ackerbauer mit Ochsen darstellt , oder aus der Vollziehung

des Ritus bei Städtegründungen, welcher vorschrieb den Um-
kreis mit einem Pfluge zu umfahren.^)

nichts von der Zei'störung- Jerusalems. Hiei'onymus in Jer. VI. c. 'M

snb Adriano— urlis .Tor. siilj versa est; in Isaiam III. c. 7; in Ezech.

VII. 24, sub Adriiino civitas aeterno igne consumpta est; in Joel 1,

4; in Habac. c. 2, in Epbes. c. 5. Chrysostonius, Orat. •! in -Tudaeos

Frkf. 1078 r, p. 4ol. Chron. Paschale ad a. 119. Snidas Excerpt.

in vita Adriani 86(J. Cedrenus ed. Bonn S. 437. Munter S. 42 be-

ruft sich von jiid. Quellen allein auf das Samaritanische Buch Josua,

oder einen Auszug bei Fabric. Cod. Pseudoepigr. V. 887.

1) Siehe die erschöpfende Untersuchung Renans im Appendix zu

l'eglisi' chretienne. Die Ansicht Münters und anderer, wie Schiircr

Neutest. Zeitg. S. 3")9, De Saulcy Rech. S. 158, Oham^xigiiy Les An-

tonius 11. uf), ist als beseitigt anzusehen. Schon Scaliger Animad. in

Kuscb. 1). 194 hat die Zerstörung .Jerusalems als Fabel verlacht, so

aucli Pagi, und der grosseste Palästinaforscher R-oltiusou [Wo^. 8. f>),

welclier nin- die Wiedereroberung zuUlsst.

2) Die ral.binischen Quellen bei Munter S. 42. Ewald VTl, :ir.9 \\..

und (Jnitz IV. Note 14. Hieron. in Zach. c. VIII 18. 19; Tcnipluiu

aratuni in ignomiuiii.

t>) .Tost (ieMcliiclitc di's .liidcnlums S. 78 li;il dies ii'rig ;'ls l<]xau-
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Der vernichtende Krieg endigte mit der Einnahme

Bethers, im Laufe des Jahres 135. Sodann wurde der Bau

der Colonie wieder aufgenommen und vollendet. Es ist also

die erste Gründung derselben und nach ihrer Unterbrechung

durch den Krieg die zweite definitive zu unterscheiden, was

Madden (History of .Jcwish Coinage S. 200) richtig erkannt

hat. Er setzt die erste ins Jahr 131, statt besser 130, die

letzte ins Jahr 136. Nach Eusebius fällt die (zweite) Gründ-

ung der Aelia in das 20., nach Hieronymus in das 21. Jahr

Hadrians. Ein festes Datam der Einweihung der Colonie

lässt sich nicht herstellen ; die Annahme , dass sie an den

Vicennalien Hadrians geschehen sei, hat nur geringe Wah.r-

scheinlichkeit für sich. Ebensowenig kann ermittelt Averden,

wann die Colonie den bedeutungsvollen Namen Aelia Capi-

tolina em2)fangen hat, ob schon zur Zeit ihrer ersten Gründ-

ung, oder bei ihrer N'^ollendung, also nachdem Hadrian alle

Juden, die noch in Jerusalem und im Stadtgebiet wohnhaft

waren, für immer daraus vertrieben hatte. \)

Es kann kaum zweifelhaft sein, dass der Zuname Capi-

tolina, welcher die Colonie von andern gleichfalls Aelia ge-

nannten unterschied , vom Jupiter auf dem Capitol lierge-

nonnnen ist, denn diesem hatten die Juden schon nach der

Zerstörung Jerusalems durch Titus den Tribut entrichten

müssen, welchen sie früher an ihren Tempel gezahlt hatten.

Der Jupiter vom Capitol hatte den Jehovah unterjocht; sein

Heiligtum trat fortan an die Stelle des Tempels des Juden-

guration des Tempelplatzes durch Rafus aufgefasst. Das Richtige

bei Grätz IV. Note 14 S. 451, und bei Robinson II. 8.

1) Eusebius H. E. IV. c. ß sagt ausdrücklich, und er beruft sich

auf Ariston von Pella : weil die Stadt nach der Austreibung der

.luden und dem Untergange ihrer alten Bewohner ganz leer war.

wurde die römische Colonie gebaut: t's t'Mocpvknv re ysfois nvyoi-

xiaStiar/g , tJ ^fiEnnia avarnan 'PwfiaiXTJ 7t62.is ttj^ enuiyiijuiay iifxfi-

ip((oa — Aikic( 7iQO(!ayo(jfvtTcii,



Gregorovius : Die Gründung der röm. Colonie Äelia Capitolina. S07

gottes, dessen Religion durch die griechisch - römische für

immer ausgerottet sein sollte. Dem iüischen Geschlecht und

dem Gotte des römischen Capitols hatte Hadrian Neu-Jeru-

salem geweiht.

Dass der lateinische Name Aelia Capitolina gelautet

hat, beweisen die Coloniahuünzen, welche alle dieselben rö-

mischen Legenden haben CO . AE . CAPIT., COL . AEL .

CAP., CO . AE. CA, und später mit dem Zusatz Commodiana

Pia Felix. Griechische Legenden hat die römische Colonie

auf ihren Münzen nicht gebraucht.^)

Dass der Name auch griechisch ^llia KarmoUva ge-

lautet hat, beweist Dio (69, 12). Es findet sich aber auch

beihi Ptolemäus die weibliche Form KaitiToliag, welche

jener anderer syrisch-palestinäischer Städtenamen Demetrias,

Neronias, Paneas, Tiberias, Apollonias entspricht, und ausser-

dem der historische Name einer Stadt Capitolias in Coele-

syrien ist.^) Ptolemäus ist der erste, welcher diesen Ort in

jener Landschaft zwischen Hippus und Gadara verzeichnet

hat, während er weder von Plinius noch von Josephus ge-

kannt ist.^)

Es gibt wenige Münzen dieser cölesyrischen Stadt, und

sie beginnen erst mit Marc Aurel, so dass es immer zweifel-

haft bleibt, ob sie schon zur Zeit Hadrians bestanden hat.'^)

Nun ist es möglich , dass die syrischen Hellenen, viel-

1) Eine einzige des Septimiu.s Severus mit griechischer Legende

AlA Ka KOA bei Mionnet hält De Saulcy deshalb für verdächtig.

2) Ptol. Geogr. V. c. 15. Die Ausgabe von 152-J (Argentorati)

hat IfQ, n^ts i'vv xct'kfiTni KunixuD'kiag. Ebenso die photographische

Reproduction der Athoshandschrift von Victor Langlois, Paris 1867.

Dagegen hat die Wilberg'schs Ausgabe (1838) Ailiu KuniKüllu.

3) Noris Annus et Ep. Syromacedonum S. 27G, 278, 279, und

nach ihm seien die Einwohner der Aelia auch Capitolienses genannt

worden.

4) De Saulcy S. 304 — er nennt die Stadt KannoUag, Kantrui-

Kiaatc. — Mionnet VIII. 192.

[1883. Philos.-philol. bist. Cl. 3.] 33
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leicht wegen des Namens dieses Orts in Cölesyrien auch für

die Aelia Hadrians den Namen Capitolia oder Capitolias ge-

braucht haben, und man darf deshalb nicht gerade an eine

Verwechslung beider Städte denken. Endlich hat Sepp (I,

102), nur auf Ptolemäus sich stützend, behauptet, dass der

von der X. Legion besetzte , von Titus verschonte Stadtrest

Jerusalems Capitolias geheissen habe, und von ihm, als dem

Capitol der neuen Colonie Aelia, diese auch zubenannt worden

sei. Es gab freilich Capitole in manchen Colonien und Städten

Italiens wie der Provinzen, so in Benevent, Capua, Ravenna,

Florenz, Verona und Mailand, in Narbonne und Toulouse,

in Cöln und Trier, in Constantine und Thamugas, und mög-

licher Weise ist auch ein Ort in Jerusalem als Capitol be-

zeichnet worden.^) Indess ist es nicht glaublich, dass Hadrian

die soldatische Benennung einer Festung, wenn sie wirklich

im Gebrauche war , zu dem solennen Namen seiner Colonie

benutzt hat. Münzen Hadrians mit der Legende Ael. Cap. Con.

verewigten die Gründung der Colonie. Die Zeit, in welcher

sie geprägt worden sind , lässt sich nur dahin ermitteln,

dass sie ins Jahr 136 oder wahrscheinlicher 137 fallen.^)

1) Braun, die Kapitole, Bonn 1849, S. 20. Friedländer Darstell,

aus der Sittengesch. Roms, IIl-'', 169. Gellius 16, 13: erant coloniae,

quasi effigies parvae populi Romani , eoque jui-e habebant theatra,

thermas et Capitolia.

2) De Saulcy N. d. 1. T. S. S. 85 gibt zwei solcher Münzen;

n. 1, Imp. Caes. Traiano Hadriano, Büste mit Lorbeerkranz. R) Col.

Ael. Capit., im Exergue Cond. Ein Colone Ochsen treibend, dahinter

eine Standarte. N. 2 Imp. Hadr. Kopf in Lorbeer, R) Cond., eine Figur,

wie er glaubt, der Genius der Colonie mit der Mauerkrone, in der K.

den Globus, in der L. die Lanze, stehend in einem Tetrastylon , im

Exergue Co. Ae. Cap. Dieselben Münzen bei Madden Coins S. 249.

Er hält irrig das Colonialsymbol für das aratum templum. Die Figur

n. 2, die auch in einer Münze des M. Aurel und L. Veius sich wieder-

holt, ist nach ihm Jupiter oder die Stadt. Madden setzt n. 1 zweifel-

los ins Jahr 136, n. 2 bald nachher, de Saulcy ins Jahr 137. Siehe

noch drei andere Colonialmünzen Hadrians bei Madden a. a. 0.



Sitzungsberichte

der

königl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

Philosophiscli-plii lologische Classe.

Sitzung vom 3. November 1883.

Herr W i 1 h e 1 ni Meyer hielt einen Vortrag

:

„ U e b e r d i e B e o b a c h t u n g d e s W o r t a c c e n t e s

in der a 1 1 1 a t e i n i s c li e n Poesie."

Derselbe wird in den „Abhandlungen" verüäentlicht

werden.

Historische Classe.

Sitzimi)' vom o. November 1883.

Herr F r i e d r i c. h liielt einen Vortrag

:

„Ueber die vita s. linperti der Handschrift
Nr. 790 der Grazer Universitätsbibliothek."

Wait/ hat vor .Jahren mir zustimmend gesagt, dass die

sogenannte vita primigen ia s. Ruperti nur einen „geringen

Werth" habe (Gott. Nachrichten 18(^9, S. 135). Bei dieser

Behauptung nuisste es so lange sein Bewenden haben, als es

nicht geüngen wollte , eine ältere Aufzeichnung der vita

primigenia aufzutinden , deren Vorhandensein Wattenbach

vernmthen zu dürfen glaubte (D.eutschl. Gesch. -(^u. 3. Auti.

l, 96. 217). Diesen Fund meint nun in der That Herr

[18s:;. l'liilos.-philol.liist.Cl. 4.| 34
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Dr. Franz Martin Mayer in der Pergainentliandsclirift

Nr. 790 (alte Signatur 41/10) der Grazer Universitätsbiblio-

thek gemacht zu haben. i) Er „möchte es wahrscheinlich

finden, dass das Leben Ruperts noch im achten Jahrhundert

aufgezeichnet worden , und dass diese Aufzeichnung die in

der Grazer Handschrift enthaltene Vita sei." Doch fügt er

bei, er „könnte diese Vermuthung, um es offen zu gestehen,

in keiner Weise bekräftigen. Vielleicht gab die Erbauung

und Einweihung der St. Rupertuskirche durch Virgil die

äussere Veranlassung zur Abfassung der Vita."

Dieser Fund, wenn er den Text einer älteren Vita, viel-

leicht gar aus dem 8. Jahrhundert, zu Tag gefördert hätte,

wäre allerdings von sehr grosser Bedeutung; denn müsste

Rupert auf den Uebergang des 7. in das 8. Jahrhundert an-

gesetzt werden , so wäre die Zeit der Abfassung der Vita

seinem Tode um ein ganzes Jahrhundert näher gerückt, und

wir dürften annehmen, dass wir in derselben Avirklich histor-

ische Nachrichten und nicht blos legendenhafte Aufputzung

des sonst nicht weiter bekannten Heiligen vor uns haben.

Namentlich wären aber zAvei so vexatorische Punkte , wie

seine Donaureise bis an die Gränzen Unterpannoniens"^) und

der Ort seines Todes (Salzburg oder Worms), mit Einem

Schlage erledigt, da beide in der Grazer Vita gar nicht be-

rührt werden.

Der Herausgeber hält es nun in Bezug auf die Donau-

reise für undenkbar, dass der Schreiber (der Grazer Vita,

würde diese den abgeleiteten Text enthalten) eine Stelle ab-

sichtlich beseitigt haben sollte , welche so sehr zum Ruhme

1) Beiträge zur Geschichte des Erzbisthiuns Salzburg. III. Die

Vita s. Hrodberti in älterer Gestalt. Archiv für österr. Geschichte

63. Bd. 2. Hälfte, S. 597—608.

2) Ich sage : bis an die Gränzen Unterpannoniens, weil der Text

nicht nothwendig mehr sagt: per alveum Danubii usque ad fines

Pannoniae inferioris.
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des h. Rupert beitrug, und anzunehmen, dass er durch seine

Forschungen von der Unrichtigkeit der Reise von Pannonien

überzeugt worden sei, ist natürhch nicht statthaft." Er meint,

man könne errathen, warum der Ueberarbeiter in der sogen.

Vita primigenia den Zusatz von der Donaureise bis nach

ünterpannonien hineingesetzt habe: da es 871 bei der Ab-

fassung der Conversio Bagoariorum et Caranthanorum, deren

erster Theil die Vita primigenia ist, sich um die Begründung

der Ansprüche Salzburgs auf Ünterpannonien gegen den

SLavenapostel Methodius handelte, so „musste es von Vor-

theil sein, wenn man schon den Apostel der Bajuwaren mit

Pannonien in Verbindung bringen konnte."^) Somit stellt

sich, wie er meint, die Nothwendigkeit heraus, die Grazer

Vita für die ältere und die Vita primigenia für eine Ueber-

arbeitung derselben zu l^etrachten.

Da der Herausgeber selbst den Schhisssatz der Grazer

Vita für „viel legendenhafter als den der sogenannten Vita

primigenia" erklärt und ihm nur deshalb besonderes Gewicht

1)eilegt, weil er seinen Text überhaupt für den älteren er-

klärt, so will ich hier über diesen Punkt hinweggehen, so-

wie über einige Zusätze, welche über das grössere Alter der

einen oder anderen Vita nichts Entscheidendes enthalten. Ich

bemerke nur noch seine Aeusserung: „Aber mehrere Phrasen

von sonst geringerer Bedeutung, welche in der Vita primi-

irenia anders lauten als in dem Codex des zehnten Jahr-

hunderts, erscheinen mir in dem letzteren einfacher und

natürhcher und daher höheren Alters zu sein", was freilich

nicht immer ein zutreffender Schluss ist.

1) Es wäre meinos Erachtens weit mehr zu verwundern, wenn

der Verfasser der Vita Kuperti diesen die Donaureise nielit hätte

machen hissen. Die Ulaubensboten, welche nach Baiern kommen,

wollen alle eine solche Reise machen. So Amand von Mastricht oder

Elnon und Enuueram, an dessen Reiseplan sogar sprachlich die des

]{n])(>rt anklingt.
34*
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Diese Behauptungen des Herausgebers haben mich zu

einer eingehenden Untersuchung der beiden Texte der Vita

s. Ruperti veranlasst, und ich muss sogleich gestehen, dass

ich der Annahme des Herrn Dr. Mayer von dem grösseren

Alter der Grazer Vita durchaus nicht beistimmen kann, so

dankbar ich auch die Veröffentlichung seines Textes aner-

kennen muss, da erst jetzt der Prozess der Legendenbildung

in Bezug auf Rupert vollkommener durchschaut werden kann.

Aber zu diesem Einblicke in den Prozess, welchen eine

Legende durchzumachen hatte, kann man nur dadurch ge-

langen, dass man eine Vita oder Legende nach den nämhchen

Grundsätzen untersucht, die man auf andere historische Quellen

anwendet. Dass in einem Texte einige, zumal schwierigere

Angaben des anderen fehlen, ^) oder dass man verrauthet,

die Sprache des einen sei einfacher und natürhcher, als die

des anderen, reicht daher noch keineswegs zur Bestimmung

des höheren oder geringeren Alters des ein^n oder anderen

.Textes aus.

Herr Dr. Mayer hat nun selbst die Beobachtung ge-

mächt, dass sich in seinem Texte eine Stelle, welche ein nur

ihm eio-enthümlicher Zusatz ist und die Erwerbung des Eis-

ealgutes Piding durch Rupert behandelt, ,ganz mit einer

Stelle in den Breves notitiae stimmt." Er hat aber mit

Recht geltend gemacht: , Daraus einen Schluss auf die Ent-

stehungszeit der Vita zu ziehen, ist wohl nicht möglich. Dem

Verfasser der Vita konnten dieselben Urkunden vorgelegen

sein, wie den Verfassern der unter Erzbischof Arn ent-

1) Warum der eine Legendist dies oder jenes in seinen Text

aufnimmt, der andere es übergeht, darüber werden wir kaum je ins

klare kommen. Im Leben Ruperts lässt z. B. der eine Text die Donau-

reise weg , welche der andere hat, und umgekehrt nimmt jener die

Schenkung von Piding an Salzburg auf, während dieser sie weglässt.

Weder den Verfasser noch den Ueberarbeiter der Vita interessirte

hingegen die Auffindung des Grabes des h. Maximilian durch Rupert.
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stundeneii Notitiae und des Tndiculus. Warum er in diesem

Falle nur zwei Erwerbungen aufnahm, lässt sich eben nicht

sagen. Alier eben so gut wäre die Benützung der einen

Schrift durch den Verfasser der anderen denkbar. Die Ueber-

einstimmung in der oben angeführten Stelle liesse sich durch

die eine wie die andere Annahme erklären , aber Entschei-

dendes lässt sich ffir keine derselben anführen." Diese Aus-

führung ißt jedoch nur so lange richtig, als blos diese einzige

Stelle in Betracht gezogen wird : ausserdem, wie ich sogleich

zeigen werde, wird doch die Vermuthung begründet erscheinen,

dass der Verfasser der Grazer Vita nicht eine gemeinsame

Quelle mit dem Verfasser der Notitiae benützt oder dieser

jene vor sich gehabt, sondern dass umgekehrt der Verfasser

der Grazer Vita seine Angabe aus den Breves Notitiae ent-

nommen habe.

Es ist nämlich auch der Satz, welcher unmittelbar auf

den eben besprochenen folgt: Et sie deinceps Deo auxi-

liante ex d a t i o n e r e g u m s i v e d u c u m s e u ex t r a

-

d i t i o n e f i d e 1 i u m u i r o r u m loci res a d c r e s c e r e

coeperunt — nachweisbar aus verschiedenen noch vorhandenen

Quellen genommen. Ex datione regum sive ducum seu ex

traditione fidelium uirorum steht fast wörtlich in der Be-

stätigungsurkunde Karls des Grossen für Salzburg: que a

longo tempore tarn de datione regum a u t r e g i n a r u m,

seu ducum vel reliquorum deuni timencium
hominum ibidem iuste et racionabiliter tradite vel

delegate sunt;^) es ist also nur aut reginarum weggelassen,

deum timencium hominum in die Phrase fidelium uirorum

verwandelt und ex traditione in tradite sunt aufgelöst. Doch

heisst es schon in der Imnuinitätsverleihung Ludwigs des

Frommen statt deum timencium hominum, wie in der Grazer

Vita, fidelium. 2)

1) Kleymairn, Juvav. Anhg. Nr. ü.

2) L. c. Nr. li».
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In Bezug auf das Alter der Grazer Vita würde diese

BeolDachtung freilich noch keinen Ausschlag geben , wenn

die Urkunde Karls des Grossen noch im Originale vorläge

oder überhaupt acht wäre; denn sie fällt nach Kleymairn

791, während nach Sickel das Jahr nicht mehr bestimmbar

ist, und die Vita könnte somit immer noch unter Erzbischof

Arn geschrieben sein. Allein ich bestreite, dass die Bestäti-

gungsurkunde Karls, so wie sie jetzt vorliegt, acht ist. Kein

unüberwindliches Bedenken ist zwar, dass der Ausstellungs-

ort fehlt ; aber durchaus anstössig ist der sonst nicht ge-

bräuchliche Ausdruck ex datione;') ferner kann die Bezeich-

nung Arn's als Petenensis urbis episcopus unmöglich ursprüng-

lich, sondern nur ein späteres Einschiebsel sein;'^) endlich

scheint auch wirklich die Bestätigungsurkunde Ludwigs des

Deutschen zu beweisen, dass der Ausdruck de dacione regum

1) Ich finde wohl z. B. Schöpflin. Alsatia I, 49: tarn per

p r a e c e p t a regum ac reginaruni quam reliquorum deum timentium

hominum collatum ac confirmatum fuit, ebenso im praeceptum selbst

;

dann I, 65: a longo tempore per confirmationem regum; De
Rubels Mon. eccl. Aquil. p. 382: seu reliquas possessiones quascunque

ex dono Regum, sive Ducum, seu reliquorum Deo timentium bonorum

hominum inibi conlatas esse noscuntur (vgl. zu dieser Urk. Sikel

Acta II, 270 f. K. 134); in der Immunitätsverleihung Ludwigs des

Frommen (Kleym. Nr. 19): ex liberalitate regum reginarumque,

ducum ceterorumque fidelium s. Dei ecclesie eidem ecclesie attributum

est; in den beiden Urkunden Ludwigs des Deutschen (Kl. N. oO. 81):

ex liberalitate. De dacione finde ich dagegen nicht.

2) G-erade dass que et petena nuncujtatur (Kl. 10. 12) nur noch

in den Abschriften der beiden Schreiben Leo's III. an die Bischöfe

der Provinz Baiern, dann an Arn von Salzburg vorkommt, legt nahe,

dass die Phrase von der Petena ecclesia späteres Einschiebsel sei.

Zur Zeit, wo dieses Einschiebsel gemacht wurde, mag auch die Be-

stätigungsurkunde Karls des Grossen gefertigt worden sein. Nach

M ei Her, Hist.-topogr. Stud. (Archiv f. öst. Gesch. XI, 65 f.) sind

beide Abschriften vom Ende des IX. oder Anfang des X. Jahrhunderts;

nach Zahn, Urkundenbuch I, 2. Nr. 1 vom Anfang des XL Jahrh. Zu

Petena vgl. Simrock, Mythologie. 4. Aufl. S. 515,
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iuit reginaruni wenigstens in der B estäti gnngsiirkunde

Karls des Grossen und Ludwigs des Frommen nicht gestanden

hut.^ Ja, ich glaube behaupten zu dürfen, dass aus der

Vergleichung der Bestätigungs- und Immunitätsurkunden

Ludwigs des Deutschen bestinnnt hervorgeht: in Salzburg

hatte man 837 überhaupt keine Bestätigungsurkunde Karls

des Grossen mehr. Denn wälirend Erzbischof Liupramm dem

Kaiser Ludwig dem Deutschen zwar noch die Lnmunitäts-

verleihung Karls des Grossen zugleich mit der Ludwigs des

Frommen vorlegen kann,"'^) vermag er hinsichtlich der Be-

stätigung nur eine Urkunde Ludwigs des Frommen zu pro-

duciren.^)

1) Kl. N. oO sagt Ludwig der Deutsche: Quia vir venerabilis

Liupramus . . . obtulit excellentiae nostrae quandam auctoritatem

donmi genitoris nostri Hludovvici ... in qua contineliatur insertum.

qualiter per eandem auctoritatem confirmasaet eidem venerabili sedi

omnes res unde eo tempore iuste vestita esse videbatur. tarn ex

liberalitate ducum. vel etiam aliorum bonorum homi-

num largitate. nee non et ea que dive memorie avus

n s t e r K a r o 1 u s im p e r a t o r per s u a p r a e c e p t a ibidem

contulerat . . . . Später: . . . per quam praecipimus atcjue iubemus.

ut sicut superius compi'ehensum est omnes res eidem sedi tam ex

liberalitate ducum quamque et aliorum hominum vel etiam avi nostri

sive domni et genitoris nostri confirmatione iuste et legaliter pertinere

videntur . . . Die reges et reginae kommen also nicht in der Be-

stätigungsurkunde Ludwigs des Deutschen und wohl auch nicht, da

sie sich auf den Tenor derselben beruft, in der Ludwigs des Fronunen

vor, sondern nur in den Immunitätsverleihungen derselben (Kl. 19. 31).

2) Kl. N. 31 : obtulit nobis auctoritates immunitatuni avi videlicet

nostri pie recordacionis Karoli Imperatoris nee non domni et genitoris

nostri Loudevvici Serenissimi Augusti.

;i) Kl. N. 30, siehe diese S. not. 1. Ks ist daher der Ausdruck

Sickel's Acta II, 269. K. 129: „dass in beiden Urkunden (Ludwigs

des Deutschen) auf Diplome gleichen Inhalts von Karl und Ludwig

hingewiesen wird% doch etwas zu beschränken; ebenso Beiträge zur

l>il)lomatik III, 203. n. 2: „Aus zwei Dii)loiuen T>\idwigs des Deutschon

für Salzburg B. 737 Bestätigung alter Besitzungen und B. 738 Im-
'o
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Die Bestätigimgsnrknnde Karls des Grossen muss also

später nach einem vorliegenden Muster und den Immunitäts-

verleihung'en angefertigt worden sein , und da die Grazer

Vita ans ihr den oben hervorgehobenen Ausdruck genommen

hat, so muss nothwendig auch die Vita erst später geschrieben

worden sein.

Doch es kommt noch eine dritte Phrase hinzu , welche

nicht ohne Bedeutung ist. Die eben besprochenen Worte

schliesst nämlich die Grazer Vita in den Satz ein : E t s i c

d e i n c e p s Deo auxiliante ex datione regum . . . loci res

adcrescere coeperunt. Derselbe könnte nun allerdings

von dem Verfasser selbst herrühren ; allein da er sonst nicht

begegnet, so ist es doch auffallend, dass er sich gerade in

der Schrift findet, deren erster Theil die Vita primigeuia ist,

nämlich in der Conversio Bagoariorum et Caranthanorum

:

et sie d e i n c e p s religio christiana s u c c r e v i t.
'
) Ich will

aber daraus noch gar nicht den Schluss ziehen , dass die

Grazer Vita jünger sei, als die Conversio. Man könnte ein-

wenden , es sei auch das umgekehrte Verhältniss denkbar,

dass nämlich die Grazer Vita dem Verfasser der Conversio

schon vorlag, obwohl ein Compilator, der in zwei, in der Vita

primigenia nicht vorhandenen Sätzen drei Phrasen gebraucht,

welche den in drei verschiedenen Schriftstücken, zwei ächten

und einem unächten, enthaltenen gleich lauten, die Meinung

kaum für sich erwecken kann , dass ihm die Priorität vor

dem Verfasser der Conversio zukommen müsse. Doch es

genügt , hier nur auf diese Phrase hingewiesen zu haben

;

uiunität erfahren wir, dass sowohl Karl als Ludwig der Fromme dem

Erz.stift je zwei Urkunden gleichen Inhaltes ausstellten; aber von

Karl ist nur die Confirmation, von seinem Sohne nur die Immunität

B. 269 auf uns gekommen." Auf uns gekommen ist also gerade um-

gekehrt das , was Ludwig der Deutsche nicht mehr vor sich hatte,

und verloren ist dasjenige, was derselbe vor sich hatte!

1) Kl. pg. 13.
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es wird sich im Laufe der Untersuchung olmehin heraus-

stellen , dass der Verfasser (oder Ueberarl^eiter) der Grazer

Vita die Conversio zur Vorlage hatte.

Das ist jedoch mehr zur Einleitung gesagt, zu welcher

mich der Herausgel)er der Grazer Vita selbst veranlasst hat.

Ich trete aber jetzt den Beweis an, dass man ii\ Salzburg

vor der Vita primigenia überhaupt keine Vita Ruperti besass.

Für diejenigen , welche die Vita primigenia als die äl-

teste Vita überhaupt betrachten, brauche ich natürlich diesen

Beweis nicht zu führen, wohl aber für diejenigen, welche,

wie Herr Dr. Mayer . annehmen zu dürfen glauben , dass

schon vor dieser, vielleicht schon im 8. .Jahrhundert, eine

andere existirt habe. Wenn aber letzteres der Fall wäre,

so müssten wir am ehesten im liturgischen Le})en der Salz-

burger Kirche die Existenz einer Vita Ruperti wahrnehmen

können: denn auch in ihm ötfiiet sich oft eine nicht zu

unterschätzende Quelle für die Geschichte. Nun sind wir

aber gerade für Salzburg mit liturgischen Quellen versehen

für eine Zeit, in welcher uns andere (fidlen im Stiche lassen,

indem diejenigen der Münchener Hof- und Staatsbil)liothek

in das IX. und X. Jahrhundert hinaufreichen , während das

Kloster St. Peter in Salzburg, wie es scheint.') solche nur

noch aus dem XI. und XÜ. -Jahrhundert besitzt.

Es i.st bekannt . dass schon frühzeitig . wie noch heut-

zutage , die Passionen oder Lebensgeschichten der Heiligen

als Lesungen in die Liturgie der Kirche verflochten wurden.

Wenn wir darum z. B. aus dem IX. Jahrhundert noch Salz-

burger Sammlungen solcher Passionen oder Heiligenleben fin-

den lituiegischen Zweck hätten, so müssten wir daraus sofort

erkennen kihnien, oli zin- Zeit der Entstehung einer solchen

1) Oft'icium iirupriuiii nionastiinini s. Uupcrti E. (J. et Patroni

in eccle.sia s. Petri SaHsburgi antiquissimis temporibus cantari solitnni.

Ex manuscriptis lithurgicis saec. XI. et XII. Anhang zum Catalogus

religiosovnm 0. S. H. in ant-iquiss. Monast. ad S. Potruni SaHsburgi. P^f)6.
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Sammlung der h. Rupert bereits eine besondere Vita hatte

oder nicht; denn wenn er eine hatte, so muss sie am Tage

seines Festes eingetragen sein ; hatte er aber keine , so ist

hier entweder eine Lücke , indem statt ihrer die Lectionen

dem sogenannten Commune Confessorum Pontificum , wie

noch heute im römischen Brevier , entlehnt wurden , oder

es sind einfach die Lectionen des Commune unter dem Namen

Ruperts eingefügt.

Zum Glücke besitzt die Hof- und Staatsbibliothek dahier

aus St. Emmeram in Regensburg noch eine solche Samm-

hmg- aus dem IX. Jahrhundert: Cod. lat. Mon. 14418

(Em. E. 418). Dieselbe entstand aber nicht in St. Emmeram

selbst, da sie ein späteres Geschenk an das Kloster ist und

der Schenker sogar noch fol. 2" von späterer Hand einge-

tragen steht : Istum librum dedit sandarat presbiter (pr über

der Zeile) ad s. emmeramum. Vielmehr muss dieselbe ur-

sprünglich dem Kloster St. Peter in Salzburg angehört haben,

da darin nur das Fest des h. Rupert und ausserdem noch

das des h. Florian, Martin, Brictius und Amandus , aber

weder das des h. Emmeram, noch des Corbinian erwähnt

wird: XXXII. In natale s. rodperhti episcopi VIII. Kai.

octob. (fol 2 und 57^).^)

AVenn wir uns aber die Sammlung näher ansehen ,
so

finden wir , dass überall die Leidensgeschichte der Märtyrer

oder wie bei Amandus, Martin und Brictius von Tours ihre

Lebensgeschichte eingetragen ist: de vita et virtutibus s.

Amandi cuius festa est VII. Kai. novemb. , oder: de vita s.

Martini ep. HI. Id. novemb. Das Gleiche müsste also auch

bei Rupert erwartet werden, wenn er eine Vita schon hatte.

Allein das Gegentheil zeigt sich uns: auf fol. 57 sqq. finden

wir statt einer vita eine Homilie auf sein Fest, die sich aller-

1) Foltz, Gesch. der Salzburger Bibliotheken, kennt diese

HandHchrift so wenig als die zweifellos aus Salzburg stammende

Cod. lat. Mon. 15S18 (Sal. Capit. 18).
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diugs so gibt, als ob sie für das Fest des Rupert besonders

gemacht sei. Allein auch dieser Schein ist trügerisch. Bei

näherem Znsehen zeigt sich sofort, dass sie nur die Homilie

59 (quae est 2. de s. Eusebio Vercell.) des h. Maximus ist,

welche sich noch heute, stückweise auf die beiden Communia

Confessorum Pontificum vertheilt, im römischen Breviere be-

findet und an Festen von Heiligen daini gebraucht wird,

wenn diese keine eigene Vita halDen. Und wirklich steht

die nämliche Homilie in einem Homiliarium aus dem IX. Jahr-

hundert Cod. lat. Mon. 14368 (Em. D. 53, fol. 185 sqq.)

unter der Rubrik: In natale quorum supra unius confessoris.

Daraus ergibt sich aber mit zwingender Nothwendigkeit,

dass sowohl nach der Einrichtung der Sammlung in Cod.

lat. Mon. 14418, als nach den liturgischen Regeln der Kirche

in der ersten Hälfte des IX. -Jahrhunderts eine Vita Rupert!

in Salzburg noch nicht vorhanden sein konnte.

So stand die Sache auch noch später : denn wir können

aus einer anderen Münchener Handschrift, Cod. lat. Mon.

3833 (Aug. eccl. 133) saec. X. , den weiteren Verlauf noch

ziemhch gut erkennen, indem die Handschrift ganz so wie

Cod lat. 14418 ein Fassionale enthält und nur des Rupert

aus den l)aierischen Heiligen erwähnt, also aus Salzburg ur-

sprünglich stammen oder nach einer Salzburger Vorlage ge-

fertigt sein muss. Hier ist aber nur insofern gegenüber der

ersteren Handschrift eine Aenderung eingetreten, als die

Homilie des h. Maximas durch eine andere (fol. 183) er-

setzt ist, welche aber nichts anderes ist als die adhortatio

ad imitandas virtutes s. Vedasti in actis descriptas von Al-

cuin/) Nun sollte man allerdings erwarten, dass, da Alcuin

die Lesung von Acta voraussetzt , die Salzl^urger ebenfalls

1) Alcuini opera ed. Migne IJ, 67s t. — Der im Anhang S. 9

zu dem Catalogus religiosorum etc. 1866 abgedruckte Sermo de laudi-

bus s. Ruperti: Ex antiquis ßreviariis — ist ebenfalls nichts weiteres,

als wit'clfM- ein kurzes p]xcerpt ans Alcnins adhortatio.
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bereits solche besassen, als sie die Homilie des Maximus durch

die adhortatio Alcuins ersetzten. Allein dass diess nicht der

Fall war, ersieht man daraus, dass die Stelle Alcuins, worin

von einer Vita des Heiligen die Rede ist : Audivimus itaque,

cum Deo dilecti sacerdotis Vita legeretur, quantam in omni

bonitate habuit devotionem, quomodo per abstinentiae rigorem

sunni castigavit corpus
,

qualiter per charitatis officia Om-

nibus prodesse contendit. Incedamus cum omni alacritate

nientis, et tota virinm facultate illius vitae vestigia, ut beati-

tudinis, in qua regnat cum Christo, consortes effici mereamur

— ausgelassen ist und sofort weiter gefahren wird : Ideo

ergo nulla carnalis etc. Auch später, wo nochmals Aicuin

auf die persönlichen Tugenden des Vedastus hinweist, springt

die Handschrift darüber hinweg. Dass diess aber planmässig

geschieht, geht doch wohl auch daraus hervor, dass dort wo

Aicuin davon spricht, Vedastus sei schon zu Lebzeiten durch

Wunder berühmt gewesen : qui tantis in mundis damit
miraculis, die Handschrift schreibt: qui tantis in mundis

crescit miraculis, als ob damit angedeutet werden sollte,

aus der Lebenszeit Ruperts wisse man freilich nichts von

Wundern , die er verrichtet , wohl aber stieg sein Ruf als

Heiliger durch die Wunder, welche er nach seinem Tode

wirkte.

Wir kommen aber auch von einer anderen Seite zu dem

nämlichen Resultate , dass nämlich im IX. Jahrhundert vor

der sogenannten Vita primigenia überhaupt keine Vita Ruperti

vorhanden war.

Fassen wir nämlich den Todestag Ruperts in's Auge,

so ergibt sich, dass die liturgischen Bücher eine ganz andere

Tradition fixirt haben, als die Vita primigenia und die Grazer

Vita , wenn in Bezug auf die letzteren nicht vielleicht ein

späteres Missverständniss anzunehmen ist. Nach den letz-

teren stirbt Rupert die resurrectionis Domini, nach jenen

VHL Kai. Oct, , also am 24. September; und letzteres ist
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so bestimmt und übereinstimmend bezeugt, dass dagegen auch

nicht der leiseste Zweifel berechtigt erscheinen kann. Schon

die Wahl der Homilie des h. Maximus , welche für die mit

keiner Vita bedachten Confessoren und Bischöfe bestimmt

ist, für Rupert würde dies hinreichend beweisen. Es ist dies

aber noch überdies ganz positiv ausgesagt. Im Cod. lat.

Mon. 148G8 (Em. D. 93, fol. 185) führt schon diese Homilie

des h. Maximus die üeberschrift: In u;itaie quorum supra

imius confessoris; Cod lat. Mon. 14418 (Em. E. 418), welcher

in die Homilie des Maximus ausdrücklich den Namen Ruperts

einfügt , schreibt zweimal , in der Inhaltsangabe und als

Uebersicht der Homilie: XXXI I. In natale s. rodperhti

e]). VIII. Kai. Oct. . und ebenso hat auch noch Cod. lat.

Mon. 3833 (Aug. Eccl. 133) in der Inhaltsanzeige und in

der Üeberschrift der Homilie des Alcain: In natale s.

hrodperti conf., später ep. et conf., die VHI. Kai. Oct., je-

doch im Commune Sanctorum zwischen „in natale virginum"

imd ,de confessoribus". Hier ist aber noch ein anderer

Umstand hervorzuheben. Während nämlich in Cod. lat.

Mon. 14418 nur ein Theil der Sammlung von Martyrer-

und Heiligenleben (von Himmelfahrt Christi bis Weihnachten)

vorliegt, also in ihm die Zeit , in welche dies resnrrectionis

fällt, a])geht , so hat der Cod. lat. Mon. 3833 das ganze

Kirchenjahr; aber auch in ihm ist am 27. März (VI. Kai.

April, oder dies resurr.) der h. Ruj)ert nicht vermerkt. Eine

alte Handschrift des IX. X. Jahrhundei-ts aus St. Maximin

in Trier endlich enthält ein Kalendar, in welchem es eben-

falls heisst: 8 Kai. Oct. Natale s. Hrothperti ep.^) Da-

gegen tritt ein doppeltes Fest Ruperts allerdings schon im

IX. Jahrhundert auf, indem Cod. lat. Mon. 15818 (Sal.

capit. 18) f. l<>i> in einem Martyrohigiuni ßeda's hat: \1.

Kai. ai)ril . . . et dei)Ositi() sancti rodberti (vor r ist eine

1) Per+z, Arcliiv XI, iWi Col.lcn/. Hil.l. Cr.rre.s N. Kl. nil.r.

s. IX. X. 4 niai., Irülicr S. Miixiiiiini.
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Rasur) ep. et conf. und f. 138": VIII. Kai. oct. . . . Eodem

die dedicatio basilicae s. hrodberti ep. et conf. Und dieses

doppelte Fest scheint seitdem fixirt geblieben zu sein , da

ein Freisinger Kalendar aus der zweiten Hälfte des X. Jahr-

hunderts in Cod. lat. Mon. (3421 (Fris. 221) hat: VT. Kai.

April. S. Hruadperti ep. et conf. und VIII. Kai. Oct. Con-

ceptio s. Joannis Bapt. et S. Rudberti conf. et ep. et dedi-

catio ecclesiae.

Da nun aber (dies) natalis, auch nativitas, die Feier des

Todestages eines Heiligen bezeichnet , wovon man sich bei

Du Gange, sowie in den eben angeführten liturgischen Samm-

lungen hinlänglich überzeugen kann , so darf auch daran

nicht gezweifelt werden , dass im IX. Jahrhundert bis zur

Abfassung der Vita jirimigenia in Salzburg eine Tradition

darüber nicht vorhanden war, Rupert sei am dies resurrectionis

Christi, als Ostertag oder als 27. März gefasst, gestorben.

Das ist aber ein neuer Beweis dafür, dass im 8. und 9. Jahr-

hundert bis zur angegebenen Zeit eine vita Ruperti nicht

vorhanden sein konnte
,

ja nicht einmal eine Aufzeichnung,

dass er am 27. März oder Ostern gestorben sei. Wenn daher

AI. Huber ^) meint: „Im Alterthume bestand aber der Kano-

nisationsakt in der Erhebung der Ueberreste des Heiligen aus

dem Grabe und deren feierlicher Ausstellung auf dem Altare

zur öffentlichen Verehrung. Die Eintragung des Namens

und der hervorragenden Lebenszüge in das Martyrologium etc.

war gleichsam die Protokollirung des vollzogenen Kanoni-

sationsactus", — so trifft wenigstens das letzte bei Rupert

nicht zu, oder man müsste annehmen, der Kanonisationsakt

in Bezug auf Rupert sei im 9. Jahrhundert noch nicht voll-

endet gewesen, was nicht blos den vorhandenen Passionalien,

sondern auch sonstigen Zeugnissen widerspräche ^)

Ij Das Grab des li. Rupert, im Arcli. f. öst. Gesch. 40, 3'20.

2) Ich mache ausser den bekannten und gewöhnlieh angeführten

nur noch aufmerksam auf Alcuins Bezeichnung Euperts als Heiligen
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Ich mache auf ein letztes Moment aufmerksam, welches

die Ahfassung der Grazer Vita im VIII. Jahrhundert un-

möglich erscheinen lässt. Sowohl der Indiculus als die Breves

Notitiae wissen bei der Begründung des Klosters Nonnberg

nur von einem monasterium puellarum^) oder monasterium

sacris Virginibus habitandum und Christi ancillam Deo sacra-

tam . . . cum aliis Deo devotis feminis in servitium Dei et

s. Mariae • • . ^) Die Grazer Vita wie die primigenia hin-

gegen sageu : .colligens congregationem sanctarum monialium

et earum conuersationem rationabiliter , sicut canonicus de-

poscit ordo . . . Nur zu deutlich erkennt man in diesen Be-

zeichnungen der Vitae die Sanctimonialen, mehr Canonissinnen

als Nonnen, der grossen Reichssynode von Aachen 81(3,^)

auf die auch congregatio als Canonikat hindeutet,*) und

Mabillon behauptet gar , dass der Ausdruck ordo canonicus

vor der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts nicht vorkonnne.'')

l)ei Jaffe, Alcuiniana p. 380. 442. 528. 6)2; dessen Heilig-enlitanoi

:

S. Chrodoberte, ora pro nobis, Opp. ed. Migne II, 523.

1) Kleym. p. 28. Keinz, Indiculus Arnonis et Breves Not.

]). 23. Ganz wie noch in der Vita Amandi Cod. lat. Mon. 14418,

f. G8^', s. unten S. 542. n. 2.

2) Kl. p. 33. Keinz p. 30.

3) Hefele, Conc.-Gesch. IV, 14. 111.

4) A. a. 0., S. 11. Dazu dürfte vielleicht auch der Ausdruck

gerechnet werden in den Vitae: ac demum claustra (auch claustrum)

cum ceteris habitaculis ad ecclesiasticorum uirorum pertinentibus per

omnia ordinabiliter con.struxit. Im Indiculus wie in den Breves notitiae

i.st noch nicht von claustrum oder claustra die Kede. Da gibt aber

auch über die claustra die Aachener Synode den Bischöfen Vor-

schriften; eine römische Synode bestimmt 826 sogar: Neben jeder

(bischöflichen) Kirche soll ein claustrum (Canonikat) für die Kleriker

errichtet werden (A. a. 0., S. 48). Frühestens um diese Zeit konnte

in Salzburg über Indiculus und Breves notitiae hinau.sgegangen werden.

Und dass ein solches wirklich statthatte, zeigt die Ueberschrift zu

Cap. IV. der Brev. Not. : De constructione claustri s. Erindrudis . . .

K'l. 33; Keinz 30.

5) Malnllon. Aimal.. 1. 222.
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Ich könnte es bei diesem Resnltate bewenden lassen;

allein man wäre noch immer in der Lage, zu behaupten,

dass wenigstens die Grazer Vita vor der sogenannten primi-

o-enia entstanden und diese eine l^lose Ueberarbeitung der

ei'steren sei. An sich läge daran allerdings nichts: denn

wenn einmal, wie ich bewiesen zu hal)en glaube, feststeht,

dass noch lange im IX. Jahrhundert keine Vita Ruperti vor-

handen gewesen, so ist es gleichgültig, ob der Grazer Vita

oder der primigenia die Priorität gebühre ; histgrischen Werth

wird man keiner von beiden beilegen können. Dennoch

o-laube ich den Nachweis führen zu können , dass die Vita

primigenia die ältere und die Grazer nur eine Ueberarbeitung

derselben sei. Wenn ich dann noch gezeigt haben werde,

aus welchen Elementen die Vita überhaupt zusammengefügt

worden ist, so glaube ich noch weiter jede historische Be-

deutung derselben beseitigt zu haben.

Die Vita primigenia gibt sich als den ersten Theil der

Conversio Bagoariorum et Caranthanorum aus dem Jahre 871.

Wenn dies aber der Fall ist, so wird man einen und den-

selben Verfasser des ganzen Schriftstückes auch noch an der

Einheitlichkeit des Sprachgebrauches erkennen

können. Wirklich tritt denn auch diese Erscheinung ein,

wenn mau die Vita primigenia mit den übrigen Theilen des

Schriftstückes daraufhin prüft. ^) V evangelicae doctrinae 7,

C evangelica doctrina 14 — V per semetipsum venire 8,

C per semetipsum regere 14 — V et . . . ad opus ecclesiasti-

cum . . . perficere 8, totumque ecclesiasticum officium . . .

perficeret 14 — V sicque tandem revertens ad Lavoriacensem

pervenit ad civitatem und: perveuit ad quendam locum 8,

C perveniens usque ad celebrem eorum locum . . . inde re-

vertens 13 — V postea vero ad notitiam venit 8, G pervenit,

1) Ich bezeichne mit V die Vita piinngenia und mit G die

Grazer vita, mit C die übrigen Theile des Schriftstücks; die Zahlen

bezielien sich anf die Seitenzahl bei Kleymairn.
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C pervenit igitur ad iiotitiam 17 — V nl>i antiquis scilicet

temporibns multa fuerunt mirabiliter constrncta edifieia 8,

C ipsique ibi civitates et ninnitiones ad defensionem sibi

feceriint, aliaque e d i fi c i a m n 1 1 a siciit adhuc apparet 13 -—

V ecclesiasticum officium ordinäre 8, C ecclesiastico officio

procurare 13, ecclesiasticum officium colere 14 — V tunc

vir domini ista cepit renovare loca 9, C tunc cepit ibi habi-

tare 1() — V propriam repetivit patriam 9, C sedem repe-

tunt 17 — Y sicut canonicus deposcit ordo 9, C prout

canonicus ordo exposcit 14 — , V ibique constructis conse-

cratisque ecclesiis , ordinatisque inferioribus et superioribus

gradil)us proprium silii ordinavit e]Hscopum ; ipse vero . . .

ad propriam remeavit sedem 9,- C populosque precepit in fide

et christianitate jjredicando confortare . . . consecravit ecclesias,

ordinavit presbiteros, populunujue predicando docuit, et inde

rediens 14, et ut ecclesias constructas dedicasset, presbiteros

ordinando cohstituisset 14 — V ])roprium sibi ordinavit epis-

copum 9, C Habens proprium episcopum 10, suum episcopum 11

= episcopi suljjecti episcopis jiuiavensium 14 — V ibique

adstantibus . . . fratribus 9, C multis astantibus fidelibus 13 —
V usque in hodiernum diem, (- usque in presens tempus 18.

Diese Vergleichung der kurzen Vita primigenia mit den

übrigen Theilen der Conversio zeigt eine so vielfache sprach-

liche Verwandtschaft beider Theile, dass man dadurch wohl

noch melir in der auch sonst ausgesprochenen Annahme be-

stärkt wird , das ganze Schriftstück rühre von einem und

demselben Verfasser her. Nun findet das nändiche Ver-

hältniss auch zwischen der Grazer Vita und der Conversio

statt, und tritt es nur da nicht hervor, wo diese Vita über-

haupt Sätze ändert. Dagegen prägt sie eine IMirase voll-

ständiger aus als die primigenia (ad notitiam j)e r venit) und

nimmt in einem ihrer selbständigen Sätze eine andere auf,

welche die letztere nicht hat : et sie deinceps . . . adcrescere

coeperunt, C et sie deinceps . . . succrevit 13. Aber auch

[1883. Philos.-philol. hint. Ol. 4.1 35
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das ex datione regum kehrt vielleicht C dato regum 15 wieder, ')

lind ebenso dürfte Bagoariae regionis, wo V bavvoariae re-

gionis 8 steht, nicht zn übersehen sein, da jenes die von

der Conversio mehrmals gebrauchte Form ist.

Es kann sich also meines Erachtens nicht nur nicht

darum handeln, ob die (jrrazer Vita vor der Conversio oder,

was dasselbe ist, vor der primigenia entstanden ist, sondern

höchstens noch darum, ob wir in dieser oder in jener die

ursprüngHche Gestalt der Vita Ruperti besitzen. Ich meine

aber auch nachweisen zu können, dass die Grazer Vita eine

Ueberarbeitung der primigenia sei. Das kann aber einer-

seits aus dem sprachlichen Verhältnisse der einen Vita zur

anderen nachgewiesen werden, andererseits aus der Entwick-

lung der Legende, wie sie in der Grazer Vita und der primi-

genia vorliegt.

Herr Dr. Mayer meint allerdings: \, Mehrere Phrasen

von sonst geringerer Bedeutung, welche in der Vita primi-

genia anders lauten als in dem Codex des zehnten Jahr-

hunderts, erscheinen mir in dem letzteren einfacher und na-

türlicher und daher höheren Alters zu sein". Allein hierin

kann ich ihm durchaus nicht beistimmen. Denn sollte er

meinen, in seinem Texte einen solchen aus dem VIII. Jahr-

hundert zu haben, so müsste ich ihm ganz entschieden wider-

sprechen. Wie man z. B. aus der Vita Corbiniani der Lon-

doner Handschrift ersieht, welche unsere Classe in Abschrift

besitzt, die aber leider noch nicht veröffentlicht ist, so ist

die Sprache der Schrifterzeugnisse des VIII. Jahrhunderts

1) Auch Brev. Notit. bei Kl. 44, Keinz 45, kommt de dato

Eginolfl vor ; aber gerade sie zeigen, wie nuten noch hervorgelioben

werden soll, eine sprachliche Ueberarbeitung. Doch will ich nicht,

verschweigen, dass fidelium datione auch in der (überarbeiteten) Vita

s. Emmerami bei den Bollandisten und Cod. lat. Univ. Wirceburg.

N. 106 (saec. X.) fol. 1'' vorkommt, und cum dacione commodi in

dem päpstlichen Palliumsbreve, Juv. Anhg. S. 54.
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nicht besser, als z. B. die der Freisin^-er Traditiones. Der

richtige Canon ist also nicht: je einfacher und natürlicher

die Sprache, sondern : je verwirrter nnd nnnatürlicher, <lesto

älter ist sie. Wie die gegenwärtig bekannten Vitae Cor-

Inniani nnd Emmerami sich znr wirklichen Sprache Arbeo's

in der Londoner Handschrift, so würde sich die Sprache der

Grazer Vita allenfalls zu einem snpponirten Texte der Vita

Rnperti aus dem VIII. Jahrhundert verhalten müssen.^) Das

Streben der späteren Zeit ging eljen allgemein dahin , das

schlechte Latein des VIII. Jahrhunderts zu verbessern : un-

verständliche Phrasen werden entweder weggelassen oder

durch besser lateinisch klingende ersetzt, unklare Sätze cor-

rigirt, unschöne Wortstellungen durch Umstellung der Worte

oder durch Einschiebung eines oder mehrerer Wörter , auch

ganzer Phrasen verbessert, und kurze Notizen oder Andeut-

unoren weiter auso-eführt. So ist das Verhältniss z. B. der

überarbeiteten Vita Corbiniani zu der Londoner Handschrift,

selbst der Brev. Notitiae zum Indiculus Arnonis, indem jene

überall inter vestitos et apsos des Lidiculus weglassen, castrum

superiorem in castrujn superius corrigiren und statt farinariis

fast durchgängig molendinis setzen.'-) Und ähnlich verfuhr

man z. B. auch bei den Homilien , wie man an den oben

erwähnten, auf Rupert angewendeten erkennen kann , wenn

man die Drucke mit den Handschriften und diese wieder

unter sich vergleichen will.

Ganz dasselbe Verhältniss stellt sich aber zwischen der

Vita primigenia und der Grazer Vita heraus, wenn man, ali-

1) Es ist ein ähnliches Vcrhilltniss . wir es Sickel, Alcuin-

studien T, 83 ff. geschildert hat.

2) Diese absichtliche Aenderung zeii^t sich ülicrall. wo eine in

Breves Notitiae oder Indiculns nicht enthaltene Schenkun*? aus dem

VIII. .Tiihrhnndert noch verzeichnet gei'unden wird, z. B. Kl. 291.

Keinz <j4 die 8chenkunf>' tempore Tiissiloni ducis Ougo actor i])sius

ducis. D;i tritt sofort culta et inculta = vestitos et apsos wieder

hervor.
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gesehen von den Znsätzen, wie zweimal sicut (prout) decen-

tissimnm erat und die Schenkung von Piding betreffend, die

Lesarten beider Texte mit einander vergleicht: es ist das

Streben unverkennbar, einen besseren Text, als in der Vita

primigenia, herzustellen.

V Tempore Hildeberti Regis Francorum anno scilicet

regni illius IL honorabilis Confessor Christi Roudbertus

in Wormatia civitate episcopus habebatur, qui ex re-

gali progenie Francorum ortus catholice fidei et

evangelice doctrine totiusque bonitatis nobi-

1 i s s i m u s r e f 1 o r u i t doctor. Erat enim vir simplex, pius

et prudens , in sermone verax, G Tempore... sanctus

itaque et religiös us confessor Christi Hrodbertus in

Uuormacia civitate h a b e b a t u r e p i s c o p u s
,
qui ex n o b i 1 i

regali progenie Francorum ortus, sed tarnen fide nobilior

et pietate fuit. Erat enim vir totins bonitatis,

simplicitate prudens et m a n s n e t u s , verax in ser-

mone — V Ita i n n n m e r a b i 1 e s ad eins sacratissimam

convenerunt doctrinam et ab eo eterne salutis d o c u m e n t a

susceperunt, C ita u t q u am p 1 u r i m i . . . aeternae salutis

p raedi camenta ^) susceperunt — V sub enixis precibus,

G enixis prec. — V ut h a n c provinciam visitando sacra

illuminaret doctrina, G ut i 1 1 a m prov. cum s a c r at i s s i ra a

s u a doctrina visitare dignaretur — V cum suis per-

gens sanctura, G cum suis sateUitibus pergens e t sanc-

tura — V cum omni honore et dignitate suscepit in

radispona civitate, G c. o. h. et d. sicut decen-

1) Gerade dieses praedicamenta stellt sich als eine jüncrere Ver-

besserung dar, indem documenta ohne Zweifei der ältere Ausdruck

ist. In der Prüfung der Bischöfe nach den Statuta Ecelesiae antiqua.

Greg. Tur. ed. Migne, App. 1178 heisst es: et ante omnia si fidei

documenta verbis simplicibus asserat. Willibaldi vita s. Bonif. ed.

Jaffe 467: fidei documenta, 451: fidei documenta sua praedicatione

perciperent.
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tissiinuni erat in Radasbona, suscepit civitate —
V cepit, G mox coepit — V ispsumque non multo post,

G ipsuraque vero — V ist ins geiitis nobile« atque ig-

nobile«, G i 1 1 i u s gentis nobiles^) — V s a c r o q u e b a p-

t i s ni a t e r e g e n e r a V i t , et in sancta corroboravit religione,

G et in sacra corroboravit religione — V eligendi sibi et suis,

G el. s. et s. sequacibas — V in hac provincia, G in illa

prov. - V ecclesias dei constrnere, G eccl. d. res tau rare —
Y et cetera ad opus ecclesiasticuni habitaculum perficere, G et

c. ad op. eccl. habitacula perficere congruentia'"*) — V Tunc

supradictus vir doniini accepta licentia per alveum danubii us-

que ad flnes pa n no nie infer i oris spargendo seraina

V i t e navigando iter arripuit- Sicque tandem revertens
ad Lauoriacenseni pervenit civitatem , multosque ibi in-

1

)

Hier hielt sirli die Grazer Vita an die Breves Not. : et ab

eodeni epi.soopo baptizatus est cum proceribus suis Baioariis,

während die vita priniigenia den sonst in Legenden gebräuchlichen

Ausdruck nobiles et ignobiles aufnahm.

2) Hier haben wir in der Vita priniigenia offenbar einen ver-

derbten Text. Aber ich glaube nicht, dass Herr Dr. Mayer aus dem
Satze seines Textes den richtigen Schluss zieht, wenn er (S. 599j

schreibt: „Der Satz gibt einen klaren Sinn, aber ein Abschreiber

Hess hernach aus Versehen das letzte Wort weg und brachte das

Substantivuni habitacula mit dem vorhergehenden Adjectivum in

üebereinstimmung, welche zwei Worte ursprünglich nicht zusammen-

gehörten." Ich gebe nämlich zu, dass in dieser Weise aus habitacula

der Singular habitaculum entstand , halte aber gerade congruentia

für einen späteren Zusatz. Die Stelle ist ohne Zweifel einer Phrase

in den Brev. Not. nachgebildet Kl. 32, Keinz 29 : Venitque ibidem

Dominus Ruodpertus ei)iHcopus et cepit ibi . . . parvani ecclesiam

c e t e r a q u e h a b i t a c u 1 a a e d i f i c a r e. Das congruentia am Schlüsse

ents]>richt auch dem sonstigen Gebrauche der Grazer Vita, das Verbum
nicht an den Schluss zu setzen. Aehnlich verbessert dieselbe auch

die priniigenia: claustruni cum ceteris habitaculis clericorum in:

claustra cum cet. hab. ad ecclesiasticorum virorum (sie) pertinen-

tibus, wobei ott'enltar auch ein Wort ausgefallen oder eine unvoll-

.ständige Correctur vorgeijomnien ist,
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firmos iiariis lauguoribus oppressos orando per virtutem

doniini sanauit, G Tuuc suprad. v. D. acc. lic. per alv.

Dan. navigaudo iter arripuit sicque tandeiu perveniens

ad. Laur. civ. praedicando verbuiii doctrinae vitae

multosque infirmos var. langu. oppr. or. per virt. D. san. —
V Prefatus itaqae dux, G S a e p e ii o m i n a t n s dux —
V ad notitiam v e n i t , G ad not. p e r v e n i t — V iu-

uauensem vocatum , nbi antiquis scilicet temporibus niulta

luerunt niirabiliter constructa edificia et tunc p e n e dilapsa

silvisque cooperta , G vocatum quo tempore Romanorum

pulchra fuissent habitacula constructa
,
quae tunc temporis

om n i a dilapsa et silvis fuerunt o b t e c t a — V d u c e m
r g a r e , ut i s t i u s , G r o g a r e d u c e m , ut i 1 li u s —
V placeret a d utilitatera i s t i u s sancte dei ecclesie , G pla-

ceret utilitatem s. Dei ecclesiae — V Tunc . . . ista cepit

renovare , G. Tunc . . . coepit ren. V claustrum cum

ceteris habitaculis clericornm , G claus t r a . . . habit. ad

ecclesiasticorum virorum pertinentibus — V Postea vero dele-

gato sacerdotali officio, G P. v. dei. sacerdotumque*)

oif. — V Tunc predictus Doctor Roudbertus cupiens aliquos

adipisci socios, G Sanctus Dei vir R. cupiens augmentare (folgt

der Zusatz , die Schenkung von Piding betreffend. Danach

fährt sie fort:) Tunc s. Dei sacerdos R. cupiens'^) . . .
—

V iterumque cum duodecim reuertens discipulis , G Imi-

tatus summi opificis exemplum, iterum ...

veniens disc. — V per omnia disposuit, G p. tmm.

disponens, quo et in loco multa beneficiaSal-

V a 1 r m u n d i ad 1 a u d em n o m i n i s s u i p r a e s t a r e

solet fidelibus suis — offenbar eine zur Verherrlichung

1) Hier ist offenbar etwas ausgefallen. Weiter unten wird die

Legendenphrase, welche zu Grunde liegt, nachgewiesen werden.

2) Schon die beiden hinter einander folgenden, mit cupiens be-

ginnenden Absätze sind verdächtig und machen ein späteres Ein-

schiebsel wahrscheinlich.
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des Nonnenklosters erst später hinzugefügte und nach ihrem

Ursprnnge nachweisbare Phrase , welche sich weder in den

Breves Not. noch in der Vita primigeuia findet , während

der Indicuhis noch ganz einfach sagt : in quo loco honorifice

requiescit.

Und nun kommt noch der Schiuss, welcher der Grazer

Vita ganz eigenthümlich ist : Interea contigit adproximante

die ultimo, ut sancta illa anima manibus sanctorum archan-

gelorum ad Dei omnipotentis presentiara gestaretur. Quibus-

dani electis uiris uisi sunt innen es pueri in formoso habitu

decorati quasi ad niissarnm solemnia preparati et chori spal-

lencinm fnerant auditi et ita tunc illa sancta anima carne

resoluta est in die resurrectionis D. N. I. C. Postea uero

sacratissimum corpus illius cum letaniis et laudibus dignis a

sacro collegio honorifice traditum fuit sepulturae prout de-

centissimnm erat. Ubi niultis coepit pollere miraculis et

signis florere coruscis ita ut ninlti aegri uenientes sanabantur,

caeci recipiebant lumen , niuti eloquentiam , surdi auditnm,

claudi recipiebant gressum D. N. I. C. cooperante ad laudeni

nominis et ad confessoris sni dignitatem , cui sit honor et

potestas, laus et gratiarum actio ]ier infinita secnla seculorum

amen.

Aber eben dieser Schiuss führt vnis zur sachlichen Prüf-

ung hinüber. Während nämlich hinsichtlich der Wunder

die Vita primigenia sich mit den Worten begnügt : ad cuius

sepulchrum exuberant innumerabilia beneficia curationum

cunctis Hdeliter petentibns usque in hodiernum diem
,

per

euni qui uiuit et regnat deus per omnia secula seculorum

amen — gibt die Grazer Vita bereits, abgesehen von dem

Engelchor , welcher gehört wurde etc. , einzelne am Grabe

Ruperts geschehene Wunder an, so dass auch Herr Dr. Mayer

gesteht: der Schlusssatz der letzteren sei „viel legendenhafter

als der der sogenannten Vita primigenia". Schon dies niuss

stutzig machen ; denn je mehr Wunder eine Vita oder Le-
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gende ihrem Heiligen zuschreibt, desto jünger ist sie in der

Regel. Doch abgesehen davon — es sind, wie sich später

zeigen wird, die Schlusssätze beider Vitae von keinem histo-

rischen Werthe — , so kann ich auch nachweisen, woher

dieser Schlusssatz genommen ist, und dass gerade in ihm

eine sehr bedeutsame Fortentwicklung stattgefunden hat.

In der zuerst in Ermangelung einer Vita noch im IX. Jahr-

hundert auf Rupert angewandten Homilie des h. Maximus

liest man nämlich noch : Quantis hie ille c a e c i s a uia

errantium ueritatis uisum sua praedicatione reddit ueritatis,

et illum quo Christus agnoscitur, reparauit intuitum? Quantis

auribus surdis in iniidelitate ad percipiendam uocem cae-

lestium mandatorum preciosum infudit auditumV ut uocanti

deo per miserico'rdiam responderent per oboedientiam sanc-

tam etc. Daraus sieht man also, dass zu jener Zeit unter

der Heilung von Blinden und Tauben durch Rupert noch

die religiöse Wiedergeburt verstanden wurde; in der Grazer

Vita hingegen sind daraus bereits wirkliche Heilungen körper-

lich Blinder und Tauber geworden. Das ist aber, da die

Vita primigenia davon noch nichts weiss, ein neuer Beweis

dafür, dass die Grazer Vita jünger sein nmss, als jene. Doch

wird dieser Beweis erst vollständig- sein, wenn ich noch dar-

jxethan haben werde, dass wirklich in beiden Vitae das

Lectionarium, wie es noch in Cod. lat. Mon. 14418 vorKegt,

benützt worden ist.

Die Kenntniss, welche man zur Zeit der Bischöfe Virgil

und Arno in Salzburg von Rupert noch hatte, war eine

äusserst geringe und hatte offenbar nicht einmal zu einer

Vita desselben hingereicht. Dies legt schon der Umstand

nahe, dass Bischof Virgil, wie wir jetzt aus der Londoner

Handschrift der Vita s. Corbiniani wissen, zwar den Bischof

Arbeo zur Abfassung der eben genannten Vita aufforderte

und sich dieselbe dediciren liess, aber weder selbst noch in

seinem Auftrage ein anderer eine Vita s, Ruperti schrieb.
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Es scheint sich auch in der Thut alles, was man von ihm

wusste, daranf zu reduciren, dass Rnpert, wie Alcuin ^^agi,

, einst" (olim) der Erbaner der Peterskirche in Salzburg ge-

wesen ist,^) seine Gebeine dort ruhen und er als ein Hei

liger verehrt wurde. 3) Selbst die Gründung des Bistlumis

in Salzburg hat in dem Indicuhis noch keine weitere Aus-

bildung erfahren, sondern lautet hier wie eine einfache

Schenkung durch den Herzog Theodo. Dagegen haben wir

in den Brev. Not. schon eine weitere Ausbildung derselben

vor uns : Rupert ist bereits Heidenapostel und l)ekehrt und

tauft den Herzog Theodo zugleich mit den vornehmen Baiern.

Darauf empfängt er aber nicht l^los die Erlaubniss, sich im

Lande einen Bischofssitz zu suchen, sondern auch das Volk

/u bekehren.^) Damit war die Möglichkeit gegeben, neue

Züge für das Bild Ruperts zu gewinnen. Er zieht nunmehr

im Laude herum und Ijeschaut sich viele Orte , bis er end-

lich an den Wallersee kommt und beschliesst, hier seinen

1) Carm. CXX, ed. Migne II, 757:

Claviger aetherius, portas (jui pandit Olympi

Petrus, apostolico praeelarus in agminc princeps,

Proteget hanc aulam Christo donante per aevuni.

Quam pater egregius Hrodbertus fecerat olitu,

Ut foret altithrono laus, gloria semper in ilhi,

Septies inque die laudes ubi dieere Christo

Conveniunt pariter, devoto pectore, fratres, etc.

2) Indiculus Arn., Kl. 19, Keinz 15.

3) Siehe oben S. 522 n. 2. Annal. Juvav. mal. (Mon. (lerm.

SS. I, 87): 774 dedicata ecclesia s. Rodberti. — Annal. Juv. min.

(SS. I, 88): 774 Translatus est s. Hrodebertus. — Rockinger,

Formelbücher S. 130: donamus deo et s. Petro atque s. Hrodperto ad

monasterium illud uM ille sanctus corpore requiescit et ubi ad presens

illi' cjjiacopus (Arno) . . . preesse uidetur, also wohl vor 798.

4) Wie leicht die Nachwelt iuich solche Ehrentitel ihren Heiligen

bewilligte, sieht man an Bonifatius. Nach Dronke, Trad. Fuld.

p. 134. nr. 65 ist er erst der Bekehrer der Baiern: Bonifacius, cum

ab errore gentilitatis Ijoioariam convertisset.
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Bischofssitz aufzuschlagen. Leider weiss davon die ältere

Quelle noch gar nichts, indem sie allerdings die Schenkung

am Wallersee nach Salzburg, aber weiter nichts anführt

;

ja , die Legendenbildung greift in die Brev. Not. schon so

tief ein, dass die erwähnte Schenkung, welche der Indiculus

dem Herzog Theodebert zuschreibt, in den Brev. Not., offen-

bar ihrer von der des Indiculus verschiedenen Auffassung Ru-

perts zulieb, auf Theodo übertragen wird. Ausserdem wissen

Indiculus und Breves Not. noch von der Errichtung des

Klosters auf dem Nonnberg durch Rupert, an dessen Spitze

er seine Nichte Erintrud stellte , und von der Auffindung

des Grabes Maximilians und der Begründung einer Zelle bei

demselben , Avelche letztere Angabe übrigens merkwürdiger-

weise die Vitae weglassen.^) Da jedoch schon Alcuin Rupert

1) Nur nebenbei will ich, ohne alle Punkte zu berühren, daraut

aufmerksam machen , wie auch schon ' bei der Erzählung von der

Gründung der Maximilianszelle die Legendendichtung den einfachen,

noch erkennbaren Kern der Sache entstellte. Indiculus: Ibant duo

i'ratres in locum , qui dicitur Pongauui ... et uiderunt illic nuüta

luminaria plurimis noctibus et alia signa multa ... et ipse pergens

cum eis uidit ibi similiter. In der Erzählung Ruperts vor Herzog

Theodo ist von „miracula" die Rede. Breves Notitiae: Venientesquc

in locum
,

qui nunc dicitur Pongov . manserunt ibi et laboraverunt

aliquot dies, videruntque trilius noctibus pariter quasi duas candelas

ardentes, et naribus suis senserunt magnum odorem mirae suavitatis

flagrantem . . . Qui venerunt illuc pariter et idem presbyter eadem

nocte vidit ibi lueernas ardentes et magnum odorem mirificae suavi-

tatis ibi sensit flagrare ; et tres noctes pariter ita ibi invenit . . .

(Ruodbertus) consecravit ipsam ecclesiam in honore s. Maximiliani

et i[isum locum nominavit Pongov. Kleymairn p. 29 glaubt unter

den Lichtern oder gleichsam zwei Kerzen „ganz natürliche Meteore,

Irrwische und Dünste" suchen zu sollen: allein wir haben hier eine

altehrwürdige christliche Sitte vor uns , welche uns zugleich eine

historische Nachricht verbürgt. Es wird zwar im Indiculus und in

den Breves Notitiae nicht gesagt, dass von dem Grabe des h. Maxi-

milian die Rede ist (die Ueberschrift in den Brev. Not. ist jünger),

sondern nur dass Rupert die im Pongau gebaute Kirche zu Ehren
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als einen Heiligen feiert, so musste ihm nothwendig danials

auch schon ein Tag im Kirchenkalender angewiesen sein,

wie es scheint, VIII. kal. Octobr. (24. Sept.).

Ans diesem geringen und erst allmälig angewachsenen

Materiale musste also der Verfasser der Vita seine Legende

o-estalten. In der That hat er auch nicht mehr benützt, als

dieses, und zwar so wie es bereits in den Breves Not. vor-

las. Er hat dasselbe nur noch etwas concreter gefasst :
den

Herzog Theodo lässt er Rupert in seiner Hauptstadt Regens-

burg treffen, bekehren und taufen, und wenn dieser in ganz

Baiern umherzieht, um einen Bischofssitz ausfindig zu machen,

so muss er nothwendig mindestens bis nach Lorch konnnen,

dem alten Sitze des Christenthums. Liess man ihn aber von

da nach Salzburg vordringen, so lag es nahe, ihn an den

Wallersee kommen zu lassen und mit demsell^en, vielleicht auf

Grund einer Rupert'schen Stiftung und der Theodebert'schen

Schenlvung, enger zu verknüpfen. Und da Indiculus wie

Breves Not. ihn unter Theodebert das Kloster auf Nonnberg

begründen und demselben seine Nichte als Vorsteherin vor-

setzen lassen, so war es für den Verfasser der Vita nicht

schwer sich zu denken, dass Rupert in sein Vaterland, von

den h. Maximilian weihte. Allein wie kam er auf diesen Heiligen?

Einfach dadm-ch, dass sich dort sein Grab befand und er noch immer

verehrt wurde. Das sagen uns nämlich die nach der Legende des

Indiculus und der Brev. Not. schon wunderbar gewordenen Lichter.

Ich verweise auf die Canones Gregorii (Wasserschieben, Bussordnungen

S. 178) c. 165: Reliquiae sanctorum venerandae sunt. Si potest tien,

ut candilla ardeat per singulas noctes, si autem paupertas loci non

sinit, non nocet eis. Eligius rechnet es zu den Pflichten eines guten

Christen: luminaria sanctis locis juxta quod habetis exhibete (vit.

s. Elig. aut. Audoeno bei Ghesquiere, Acta SS. I, 246). Im Pongau

befanden sich also nocli vor (h^u Auftreten Ruperts Christen, welche

entweder aus eigenen Mitteln oder aus einer Stiftung (ad luminaria)

die Beleuchtung zu Ehren des h. Maximilian besorgten. Uupert liess

nur eine neue Kirche Iniuen und ordnete den Dienst am Grabe des

•Heiligen neu.
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wo er als Heidenbekehrer Hiisg-egangeii , zurückkehrte , um
sie mit anderen Gehülfen abzuholen. Statt des bestinunten

Todestages (VIII. Kai. Oct.) zieJit er es aber vor, den dies

resurrectionis Domini als solchen zu bezeichnen. Ich glaube

aber , dass dieses nicht ein Widerspruch mit der bestimmt

fixirten liturgischen Tradition ist, sondern der Widerspruch

erst später aus Unkenntniss dessen, was mit dies resurrectionis

bezeichnet werden sollte, hineingetragen wurde. Später fasste

man nämlich dies resurrectionis entweder als den ersten

Osterfeiertag mid forschte, wann derselbe auf den 27. März

gefallen ist, oder man nahm ihn als das am 27. März fest-

stehende Fest der resurrectio Doniini. Keines von beiden

halte ich für begründet ; denn dies resurrectionis dominicae

ist ursprünglich jeder Sonntag (Dominica),') und der Ver-

1) An einem Sonntag starb Martin von Tours (triift im J. 400

wirklich auf den 11. Nov.) und Greg. Tur. de mirae. s. Mart., lib. I,

c. 3, schreibt darüber: Gloriosuni ergo, et toti mundo laudabilem

ejus transitum in die Dominica fuisse manifestissimum est, idque in

sequenti certis testimoniis coniprobabimus. Quod non parvi meriti

fuisse censetur, ut illa die eum Dominus in i)aradiso susciperet, qua

idem Dominus et Redemptor victor ab inferis surrexit; et, ut qui

Dominica soleuinia semper celebraverat impollute, post mundi pressuras

Dominica die locaretur in requie. — Das Gleiche gilt von Bisch.

Prätextatus, über welchen Greg Tur. bist. Franc, lib. 8. c. 31, schreibt:

Adveniente autem Dominicae Resurrectionis die, cum .sacerdos ad

implenda ecclesiastica officia ad ecclesiam maturius properasset, . . .

adfuit homicida, qui episcopum . . . sub ascella percutit. Das Martyro-

log. Rom. setzt ihn aber auf VI. Kai. Mart. (24. Febr.) an. Das ist

wirklich im Jahre 586 ein Sonntag. — Gar kein Zweifel kann aber

darüber mehr obwalten, wenn Greg. Tur., miracul. lib. 2. c. 11, er-

zählt: Alius quoque ausu tenierario' die Dominica jungens boves agrum

sulcai'e coepit, apprehensaque securi, ut aliquid emendaret in vomere,

protinus contractis digitis manubrium in dextera ejus adhaesit. Cum-

que prae dolore nimio cruciaretur
,

post duos annos veniens ad b.

Martyris (Juliani) basilicam , vigilias fideliter celebravit : statim in

ipsa die Dominica , reserata manus lignum
,
quod invitus tenebat,

amisit; magnam inferens populo disciplinani, ut quod die Dominica
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fasser der Vita W(jüte ziiiiäclist nur sag'en , Rupert sei an

einem Sonnta«' , was als eine besondere Aiiszeichnuno- o-alt,

gestorben, wahrscheinlich sogar, der 24. September, welcher

ans den liturgischen Schriften ohnehin bekannt war, sei im
Todesjahre Ruperts auf einen Sonntag gefallen. Nur so ist

der gar zu schreiende Widerspruch zwischen der Angabe
der Vita und der liturgischen Tradition auszugleichen, während

ohne diese Annahme eine Willkürlichkeit des Verfassers der

Vita angenommen werden muss, welche ohne Grund ihm
doch nicht imputirt werden darf. Recht leicht lässt sich

aber denken, dass man um 882 , uach der Restauration der

845 abgebrannten Kirche St. Rupert, auf den Einfall kam.

dies resurrectionis dominicae für den 27. März zu nehmen
und so zwei Feste Ruperts einzuführen . wie dies im Cod.

lat. Mon. 15818 (saec. IX) auch wirklich der Fall ist. Ja,

man ist um so mehr versucht , diese Anordnung mit der

Restauration der Rupertskirche 882 in Verbindung zu bringen,

da nunmehr das Herbstfest Ruperts, das nach der liturgischen

Tradition in demselben Jahrhundert dem Todestage des Hei-

ligen galt,^) im Cod. lat. Mon. 15818 ausdrückhch nur noch

das Dedikationsfest , die Kirchweihe ist. Vielleicht finden

fuerat perpetratum , ipsa quoque die Dominica purgaretur. At üIp

nuignificans gloriam Martyris , recessit incokimis, nee ultra, die re-

surrectioni.s dominicae quidquam ausus est operari. — Die Bezeich-

nung gebraucht jedoch schon P. Leo d. Gr. in seiner ep. 1 ad episc.

prov. Vienn. c. 3: Non passim, sed die legitimo, ordinatio eelebretur.

Nee sibi constare status sui noverit firmitatem, qui non die sabbati,

vespere, quod lucescit in prima sabbati, vel ipso dominico die fuerit

ordinatus. Solum enim majores nostri resurrectionis dominicae dieui

hoc honore dignum judicarunt, ut sacerdotes qui sumuntur, hoc die

potissimum tribuantur.

1) Iiie PTomilie auf Rupert in Cod. lat. Mon. 14418 beginnt mit:

Sancti ac beatissimi ]iiitris nostri Ruperti... cuius hodie iesta ceie-

branuis. Auch dies bedeutet den Todestag, wie wir an 'der üeber-

Hchrift der \'it.i Emmerammi erkennen : chius festa colitin- X. Kai. Oct.
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wir aber noch in Cod. lat. Mon. 6421 , welcher VIIl kal.

Oct. S. Rudberti conf. et ep. et dedicatio eins ecclesiae und

VI. kal. April. S. Hruodperti ep. et conf. hat, den Vorgang

selbst fixirt; denn S. Rndberti conf. et ep. et dedicatio eins

ecclesiae kann nichts anderes l^edenten, als in dem nämlichen

Kalendar: VI. Id. Sept. Et s. Corbiniani atque dedicatio

eins ecclesiae, d. h. es fällt Heiligenfest nnd Kirchweihe anf

den nämlichen Tag. Das ursprüngliche Fest im Herbst blieb

also hier noch stehen^ erhielt aber den Zusatz der dedicatio

ecclesiae, und ebenso wurde am 27. März ein Pest des Rupert

eingeschoben. Aber auch in Salzburg gab man nach der

Aufzeichnung in Cod. lat. Mon. 1.5818 im Herbste das Fest

des hl. Rupert nel:)en der dedicatio ecclesiae nicht auf, und

da durch letztere das erstere zu sehr beeinträchtigt wurde,

sah man sich zu einer neuen Aenderung veranlasst , dass

nämlich in der Stadt Salzburg St. Rupert einen Tag später

(VII. kal. Oct.) gefeiert werden sollte. Diesen Vorgang hat

der Anhang zu den Breves Notitiae verzeichnet.^)

Die sprachliche Einkleidung der Vita geschieht, soweit

sie sich nicht an die Breves Not. anlehnt, mit den gewöhn-

1) Kl. 47 sq. : cuius (S. P. Rudberti) translationis dies eo ipso

die, id est octavo Kal. Octobris per totum episcopatnm illud Salz-

burg, statutus est celebrari, quae dies officiis dedicationis Ecclesiae

in quam corpus iacet, in tantum est occupata, ut huic celebrationi

eius plene nequeat deservire , et dies transitus eius, VI. Kal. Api-il.

die resurrectionis dominicae propter officia quadragesimae, vel ipsius

Paschae, sie raro , ut dignum est, contigit celebrari. Ideo postera

dies, id est VII. Kal. Oct., illi consuetudinaliter inoft'iciatur atque

vocatur, scilicet intra urbem, illa tantum, ex qua consuetudine trans-

lationem eius quidam causae ignari in diem eundem transscripserunt,

sicut in quibusdam martyrologiis habetur, licet etiam congruum ac

religiosum est, ut quicquid alia observatio illius celebrationis diebus

dorniitionis illius ob reverentiam quadragesimalis otticii et paschalis

observantiam gaudii ademit, qui auctor sedis et apostolus extitit

religionis huius saltem in domo requiei suae illa assumpta die trans-

lationis suppleatur.
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liehen Phrasen der Legendenliteratur. So gehört dahin schon

der so gewöhnliehe Anfang Tempore , wie er auch in Cod.

lat. Mon. 14418 öfter zu finden ist. Die nähere Angabe,

dass Rupert unter König Hildebert Bischof war, mag aus

der Zeit des Herzogs Theodo , welcher- offenbar als der am
700 regierende gedacht wurde, al^geleitet sein. Ob aber der

Angabe , dass Rupert in Worms Bischof war , eine ältere

Nachricht zu Grunde liegt , kann nicht mehr ausgemacht

werden. Dagegen entspricht es ganz und gar der Anschau-

ung der damaligen Zeit , dass der Bischof aus einem ange-

sehenen Geschlechte stammen müsse. ^) Seinen Heiligen irgend

einem zuzuschreiben , darüber ist ein Legendist gerade nie

verlegen, wenn das Gegenfheil nicht feststeht. Dass aber

zur Zeit Virgils und Arns nichts mehr über die Abstammung
Ruperts bekannt war, scheint fast unzweifelhaft aus der Karg-

heit Alcuins bei der Erwähnung desselben in seinem Carmen

CXX (pater egregius Hrodpertus) hervorzugehen , da er im

Gegensatze dazu Carm. CXXX Virgil viel weitläufiger feiert.^)

Die nun folgende Charakteristik Ruperts hat gar nichts Be-

sonderes an sich, sondern zählt nur jene Eigenschaften auf,

welche von jedem Bischof gefordert zu werden pflegten,^)

1) Kockinger, Fonnelbücher S. 101 : in quo paret pss^se . . . iiohili-

tas generis ... S. 10:>: . . .dum vos apud amicos nostros . . . nol)ilitaiis

ordo Sublimat . . .

2) Alcuini opera, ed. Migne II, 75S).

-')) Greg. Tur. liist. IV. 35 sq.; V. 5. Appendix in der Migno-

schen Ausgabe col. 1178 (Examen der Bischöfe). Kockinger, Forniel-

bücher S. 103: dum vos. . . et actio probata conunendat et nobilitatis

ordo Sublimat ac morum probitas uel mansuetudo et prudcntiae

honestas exornat . . . Propterea . . . decernimus ac iubemus, ut . . . iiixta

canonicaui Institutionen! plebem uobis conimissam assidua predicatione

sonnonibus adortare et erudire faciatis, et non minus pietate (|u:iih

s(;ueritate constringere, studtiatis, et pau])erum cura, uel necessitatos

indigentiuin cum iugenti cura et solicitudiue prociu-etis . .
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von Alcuin auchtheilweise Virgil^), sämmtliclie aber Aman dns'^)

beigelegt werden. Die Grazer Vita ist nur dadurch noch

mehr in den Legendenstil verfallen, dass sie bei der besseren

Stilisirung sagt: qui ex nobili regali progenie Franeorum

ortus, sed tamen fide nobihor et pietate fuit.^)

In ganz älmliclier Weise lassen sich eine Reihe anderer

Phrasen der Vita, soweit sie nicht ans den Breves Not. oder

der Conversio entlehnt, als gewöhnHche Formel- oder Le-

gendenphrasen nachweisen. Z. B. V sacroque baptismate

regeneravit, V. Aniandi (Cod. Mon. 14418. ßS") ut eum

sacro baptismate regeneraret — V saucto viro concessit li-

centiam locum aptum elegendi sil)i et suis, Salzb. Form.

(Rockinger S. (>6) ubicunque int'ra ])otestatem sancti illins

sibi elegere uoluerit licentiam habeat elegendi — V accepta

licentia per alveum dannbii nsque ad lines pannonie inf'erioris

spargendo semina uite navigando iter arripuit, V Emmerammi

(Cod. lat. Wirceb. N. 10(5) ut illuc (sc. in Pannoniam) ueniens

eorum cordibus fidei semina spargendo Christum inserere

studuisset: . . . per quasdam galliarum partes spargendo se-

mina fidei iter carpens; Alcuin. Carm. CXXX MultipHcare

studens tota virtute talentum , Doctrinae populis et spargere

semina vitae — V Tunc nir domini ista coepit renouare

loca, primo deo formosam edificans ecclesiam . . . ac demum

1) Opera, ed. Migne II. 759:

Vir pius et prudenw nulli pietate secundus.

2) Cod. lat. Mon. 14418, fol. 67'': Acceptoque pontificatus honore

coei^it evangelizare gentibus uerbum dei atque seipsum prebere in

omnibiis exemphira bonorum operiun : erat enim pius et mansuetus

omnique bonitate repletus, uultu serenus , elymosinis largus, sensu

sobrius, corpore castus ... in omni sermone perspicuus.

o) Z. B. 29. Juli: Martha nobilibus et copiosis parentibus nata,

sed Christi Domini hospitio clarior. — De sanctorum pass. Maurieii

et SOG. ej., Cod. lat. Mon. 144 IX f. 56: uirtute nobiles, sed multo fide

nobiliores. — Officimn proprium etc. S. 4 : Felix tantae prolis Francia

o-enitrix; sed felicior donato tali Patrone Norica.
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claustrum cum ceteris habitaculis clericornm per omnia ordi-

nabiliter constraxit. Postea vero delegato sacerdotali (G sacer-

dotumqiie) officio omnem ibidem cottidie cursmn congruo or-

dine fecit celebrari, Memoria s. Michaelis III. Kai. Oet. (Cod.

lat. Mon. 14418, f. 64^) episcopiis autem delegato ministrorum

cantorum sacerdotumque officio, et mansione constructa, omnem

ibidem cottidie psalraorum missarumque cursum congruo pre-

cepit ordine caelebrari. —
Die Phrase: Ipse quoque assidue totum spacium istius

circumiens patrie confirmans animas Christianorum admonens-

que in fide fortiter permanere, quod verbis docuit, operibus

adimplevit mirificis — ist ein ganz merkwürdiges Beispiel,

wie bestimmte Wendungen von einer Legende auf die andere

übergingen. Zunächst sagt sie nichts anderes aus . als dass

Rupert der jedem Bischöfe obliegenden Pflicht nachgekommen

sei,^) und dafür hatte sich ein feststehender Ausdruck circum-

ire gebildet, welcher schon bei Gregor von Tours vorkommt:

Anno octavo episcopatus sui, dum dioeceses ac villas Ecclesiae

circumiret ; ^) Tunc quoque uir sanctus per diuersa circuiens

loca predicabat euangelium.^) Ganz Legendenphrase ist aber:

quod verbis docuit, operibus adimplevit mirificis, welche sich

auch in der Vita Martini des Cod. lat. Mon. 14418, f. 7G^

findet : et quod uerbis docuit, operibus mirificis etiam demon-

strauit exemplis. Ein geradezu stehender Ausdruck aber ist:

1) Z. B. et iuxta canonicum institutionem plebem uobis coin-

missam assidua predicatione sennonibus adortare et erudire faciatis,

et non minus pietate quam seueritate constringei-e studeatis . . . (Salz-

burg. Formelbuch, bei Rockinger S. 103).

2) Greg. Turon. bist. Franc, lib. V. b.

3) Vita Amandi, Cod. lat. Mon. 14418 f. eS'^. - Tn der Vita

Enimerami i.st der Ausdruck discurrere mehrmals gebraucht . z. B.

:

Ilaec eo igitur meditante per trienniuni satagebat int'ni prcdicti prin-

cipis terminos, per urbes quoque et tidelium domos discurrere ac in-

stante cura aliis in pectore fidei semina plantare ...

L1883. Philcs.-philol. bist. Gl. 4.
|

86
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remeauit ad propriam sedem,^) ebenso wie der Schlusssatz

der Vita primigenia: ad cuius sepulchrum exuberant innu-

merabilia beneficia curatiouum cunctis fideliter petentibus

usque in hodierniim diem sich fast wörtlich am Schlüsse

der Passio s. Caecilie (Cod. lat. Mon. 14418, f. 81) findet:

domnm auteni eins ecclesiam consecrauit, in qua beneficia

exuberant ad meraoriam s. Caecilie nsque in hodiernum diem,

so dass also auch aus dem usque in hodiernum diem nichts

geschlossen werden kann.^)

Es fragt sich nun allerdings, in wie weit solche aus

anderen Legenden entlehnte Phrasen auch auf die materielle

Ausgestaltung der Legende einen Einfluss äussern , nament-

lich ob dadurch dem Verfasser einer Legende auch neue

Gedanken zugeführt werden. Ich möchte letzteres nicht

leugnen , schon im Hinblick auf das bisher Ausgeführte

;

denn der ganze Charakter des Rupert tritt uns nur als

eine, auf Grund solcher Phrasen entworfene Schilderung ent-

gegen, und sogar wenn auch anderswoher bekannte That-

sachen erzählt werden , so verbinden sie sich mit dem Ge-

dankengange anderer Legenden.^) Noch deutlicher zeigt sich

1) Lib. diurn. form. 106 (ep. consolat. des Papstes.) : Illius enim

praesidio te confidimus ad propriam redire sedem. — Willibaldi vita

s. Bonif. c. 7 (Jaffe, Mog. 457) : Cumque omnia confirmata christiani-

tatis ordine, rite agerentur et canonum sunt iura in Baioariis recu-

perata, iam ad proprias remeando rediit aecclesias; ib. 491. 469. —
Paul. Diac. V. 7. 12. — Annal. Mettens. ad a. 719- 735. — S. Amand

kehrt bei Mabill. Acta II, 715 von den Slaven ,,ad proprias oves"

zurück, und Cod. lat. Mon. 14418, f. 67'': accepta benedictione feliciter

remeauit in galliam etc.

2} Im nämlichen Codex f. 83^ heisst es vom h. Clemens von

Rom : quod ad laudem nominis sui iubeat Dominus fieri usque in

hodiernum diem.

3) Z. B. heisst es von Amandus (Cod. lat. Mon. 14418, f. 68^) : Tunc

quoque uir sanctus per diuersa circuiens loca predicabat euangelium.

Multa etiam monasteria uirorum ac puellarum in diuersis construxerat

locis. In der vita primigenia ist der Gedankengang nur umgekehrt.
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dieses an der Grazer Vita. Sie lässt, wie schon oben gesagt

wnrde, den Schluss der Vita primigenia hinweg, macht dafür

aber zwei Schlüsse , indem sie ganz aus der Vita Amandi

(Cod. lat. Mon. 14418, f. 69") den Schkiss: in quo loco multa

per orationes eins credentibus a domino prestentur Ijeneficia

et hiudabitur ibi ab omnibus nomen domini nostri Jesu

Christi ') herübernimmt , der Erzähhmg von der Gründung

des Klosters auf dem Nonnberg hinzufügt und so natürlich

auch mit einem neuen Gedanken die vita l)ereichert. Der

zweite Schluss wurde aber schon behandelt , und es zeigte

sich, dass der Verfasser einfach die Vorgänge der religiös-

sittlichen Wiedergeburt in der Homilie des h. Maximus zu

Wundern an körperlich Kranken fortentwickelte.

Dass aber auf diese Weise Legenden entstehen und die

Salzburger Rupertus-Legende entstjinden ist, kann man über-

dies recht deutlich sehen an dem schon angeführten Officium

proprium S. Ruperti antiquissimis temporibus cantari solitum.

Hier haben wir im Hynmus, wie in den Antiphonen und

Responsorien nicht nur ein Ineinandercomponiren der Vita

primigenia und Grazer Vita, sondern auch ein Zurückgreifen

auf die Homilie des Maximus (caecis uisum) und ganz neue

Ero-änzuno-en, theilweise wie sie Mag. Rudolf 110.5 in seiner

Conqnitatio de tempore s. Rudl)erti-) aus der Vita Ruperti

(oder vielleicht nur aus dem Officium proprium selbst ^) an-

1) Ebenso heisst es in der Passion der tliebäischen Legion (Cod.

lat. Mon. 1441!^ f. )V: Hicque in conun honore niagnam construxit

ecclesiam il)i(iue eos sepelivit et officium ecclesiasticuni in laudem

dei ibidem fidelitcr adimpleri fecit, ubi cottidie per orationes eorum

multa sanitatuni et virtutum prestantur beneticia . . .

2) Mon. Cierm. SS. Xi, IB.

o) Die orto resnrrectionis Christi niissaruiu sollomnia laetiis

pei-solvit, t't munitus dominici corporis sacramento inter verba fratres

confirmantia exivit hominem ist wörtlich, bis auf exuit statt exivit,

eine Antiphon zu den Tiaudes (Off. propr. S. -^l, und ebenso findet

sich: Sic s-'uum contigit phase sacro paschae tempore wörtlich im

[Ivumus ad Vesperas (S. 1).

36*
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führt. Man sieht aber daraus und aus der Computatio von

1129 wie aus der des Mag. Rudolf, dass in Salzburg nament-

lich der dies resurrectionis Domini störend wirkte. Nachdem

er zuerst als festum resurrectionis (27. März) aufgefasst war,

erklären ihn auf den etwas vagen Ausdruck des Hymnus und

einer Antiphon hin der Computator von 1129 und Rudolf

bereits für den dominicus dies paschae (Ostersonntag) —
Combinationen , welche an sich gar keinen Werth haben,

aber auf der anderen Seite doch einen Blick thun lassen in

die Art und Weise, wie allmählig in Salzburg so verschieden-

artige Angaben über den Tod Ruperts und Feste desselben

entstehen konnten.

Einen besonderen historischen Werth kann man also

weder der Vita primigenia noch der Grazer Vita beilegen.

Was an historischen Zügen in denselben enthalten ist, beruht

auf den Breves Notitiae, und wieviel auch diesen, soweit es

sich um die Person Ruperts handelt, Glaubwürdigkeit zukonnnt,

scheint wenigstens mir nicht zweifelhaft. Die verschiedenen

Widersprüche mit dem Indiculus sowie die legendenhafte

Ausschmückung der Auffindung des Grabes des h. Maximilian

werden stets bedenklich bleiben.

Soll ich aber noch ein Wort über die Grazer Vita hin-

zufügen, so kann ich in derselben nichts anderes als einen

Versuch erkennen , die Vita primigenia für das kirchliche

Officium umzuarbeiten. Das legt schon das Verhältniss nahe,

in welchem das Officium proprium zu der Grazer Vita steht.

In den Officien der Heiligen lehnen sich nämlich Hymnus,

Antiphonen und Responsorien an die Vitae derselben an.

Ganz so verhält sich aber das Officium proprium s. Roud-

berti zu der Grazer Vita, nur ist diese älter, als jenes, welches

im Salzburger Druck von 1866 vorliegt, da die Phrasen des

Hymnus: Sic suum contigit Phase Sacro paschae tempore,

sowie die andere einer Antiphon : Die orto resurrectionis

Christi raissarum solemnia laetus persolvit. et munitus dominci
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corporis sacramento inter verba fratres confirniaiitia exuit

liominem, bereits über die (irazer Vita wieder hinausgehen.

Auf den liturgischen Zweck derselben weist auch hin das

in den Eingang der Vita eingeschobene itaque, wodurch die

Beziehung auf das im Officium Vorhergegangene hergestellt

werden soll, und das sich desshalb neben igitur in zahlreichen

Passionen und Vitae der Heiligen findet.^) Und endlich

deuten darauf auch die am Rande stehenden römischen ZiflFern

hin, welche die Lectionen, in welche die Passionen oder Vitae

getheilt wurden, bezeichnen. So findet man noch am Rande

der auf Rupert angewendeten Homilie des h. Maximus auf

f. 59^ des Cod. lat. Mon. 14418 die Ziff'ern VII und VIII

und sämmtliche Ziffern von I bis VIII bei der Memoria s.

Michaelis, f. 61"— 65.^) Ob oder wie lange sie im wirk-

lichen liturgischen Gebrauche war , lässt sich freilich nicht

mehr feststellen ; dass sie aber zur Feststellung des Officiums

s. Ruperti benützt wurde, steht durch das Officium proprium

desselben fest.

Für die Zeit des Rupertus lässt sich also aus seiner

Vita , in der Gestalt sowohl der primigenia als der Grazer

Handschrift, nichts gewinnen. Nur so viel kann man allen-

falls sagen, dass man zur Zeit der Abfassung derselben sich

unter Herzog Theodo den um 700 lebenden dachte und also

auch den König Childebert als den dritten seines Namens

betrachtete. Ja, ich möchte behaupten , dass dies schon die

Anschauung Alcuins war , da er in seiner Heiligen-Litanei

folgende Reihenfolge hat: S. Remigi, S. Aniande, S. Chrodo-

berte , und Amandus ohne Zweifel der nach der Mitte des

1) Im Cod. lat. Mon. 1441S beginnen 6 Passionen oder Vitae

mit itaque oder igitur, darunter sämmtliche späteren, wie des Amandus,

Martinus und Brictius.

2) Auch im Offic. propr. S. 7 ist die Vita primigenia in 8 Ab-

schnitte getheilt, sowie S, !> der Sermo de laudibus s. Rudperti.
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VII. Jahrhunderts zu Ehion gestorbene Bischof von Mast-

richt ist,^) der in Alcuins Briefen an Arn immer wiederkehrt.

Immerhin kann ich mich nicht davon überzeugen, dass diese

Anschauung auch die ursprünglich in Baiern herrschende

war. Schon Waitz (Gott. Nachr. 1869, S. 136) hat darauf

hingewiesen : „ Wenigstens ein Jahrhundert älter (als die

Ruperts) ist die Vita des Emmeram : sie lässt keinen Zweifel,

dass der Herzog Theodo, den auch sie nennt — mag es

nun derselbe sein der dort gemeint ist, wie Büdinger will,

oder nach der gewöhlichen Annahme ein anderer, der schon

ein halbes Jahrhundert älter — Christ war ; die Baiern sind

bekehrt, wenn auch neophyti ; die Kirchen und Klöster werden

im Lande erwähnt." Ich luge aber noch folgende Beob-

achtung hinzu.

Der Bischof Arbeo von Freising schrieb die beiden

Vitae des h. Emmeram und des h. Corbinian , und letztere

sogar nach der Londoner Handschrift auf Antreiben des

Bischofs Virgil von Salzburg , dem sie denn auch gewidmet

ist. Arbeo stand also in der freundlichsten Beziehung zu

Salzburg und die Prädikate , welche er Virgil gibt , zeigen

die hohe Achtung , in welcher dieser bei seinen Collegen

stand. Wenn nun Arbeo nicht blos zur Erhöhung seiner

Diöcese eine Vita Corbiniani, sondern auch zu Ehren Regens-

burgs die des Emmeram schrieb , so lässt sich wohl ver-

muthen, dass er gewiss auch jede Gelegenheit ergriffen hätte,

Salzburg, bezw. Rupert, zu feiern, wenn sich ihm eine solche

geboten hätte. Und doch lag dieselbe so nahe, wenn der

Herzog Theodo, mit dem Emmeram zusammentraf, der näm-

Ij Meine Kirchengesch. Deutschi. IT, 326 f. — Die Aufeinander-

folge: S. Amande, S. Hruodberte scheint stehend geblieben zu sein,

cf. Cod. lat. Mon. 6421 (Fris. 221) f. 17 die Allerheiligenlitanei, aber

man verwechselte ihn offenbar mit dem Mainzer Amandus, da die

Litanei später noch einen Amandus nennt: S. Arnulfe, S. Amande.
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liehe gewesen wäre , welchen kurz vorher Rupert getauft

und an welchem er einen so grossen Gönner gefunden hatte.

Statt dessen hier, wie überall bei Arbeo das tiefste Still-

schweigen über Rupert. Das macht es durchaus unwahr-

scheinlich , dass Arbeo und wohl auch Virgil den Herzog

Theodo in der Vita Emraerami mit dem zur Zeit Ruperts

für identisch hielten.
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Philosophiscli-pliilologis(;he Classe.

Sitzung vom 1. Dezember 1883.

Herr Maurer hielt einen Vortrag:

„Das Verdachtszengniss des alt norwe-

gischen Rechtes."

Die norwegischen Provincialrechte kennen eine sehr eigen-

thüraliche Beschränkung des Klagerechtes in ge-

wissen Strafsachen, welche in ihnen zwar sehr ver-

schieden gestaltet auftritt, aber trotz aller Verschiedenheit

der Ausprägung den gemeinsamen Grundgedanken immerhin

klar erkennen lässt.

Im älteren Christen rechte von Vikin lautet

die einschlägige Bestimmung folgendermassen : « Werden

nun Vergehen im Bezirke begangen, wegen deren des Bi-

schofs Vogt eine Busse anzusprechen hat, da soll er ein Ding

berufen im Bezirke; er soll den Ladungsstab schneiden vor

diesem Dinge, ihn innerhalb des Bezirkes umfahren lassen,

Jedermann ist schuldig das Bezirksding (herads{>ing) zu be-

suchen. Ist nun das Ding gehegt, so soll des Bischofs Vogt

aufstehen und so sprechen: ich habe gehört, dass ein Mann

1) B\)h. T, 17; II, 26; III, 23. Die drei Texte weichen nur un-

erheblich von einander ab, und folge ich stets der klareren Fassung.
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im Bezirke sich vergangen hat in einer Sache, wegen deren

der Bischof eine Busse anzusprechen hat, und dabei soll er

den Mann mit Namen nennen, und die Beschuldigung an-

geben, so wie sie beschaffen ist; nun will ich wissen, ob ihr

von der Sache schon vorher gehört habt. Wenn nun ein

Viertel der Bezirkseingesessenen, welche da am Dinge sind,

erklärt, vorher schon von der Sache gehört zu haben, so

heisst diese von Rechtswegen bezirksruchtbar (hentäsßei/tt at

laghum); da mag des Bischofs Vogt wegen der Sache Klage

stellen auf solche Busse, wie sie gesetzlich bestimmt ist; man

begegnet mit einem Dreiereide (lyrittareidr) für eine Drei-

marksache oder geringere Sachen, wenn aber die Sache grösser

ist, begegnet man mit einem Sechsereide (halfrettiseidr), mit

der Eisenpro])e aber für alle busslosen Sachen. Erklären aber

weniger als ein Viertel der Bezirkseingesessenen von der Sache

gehört zu haben, so fällt diese Sache nieder, und heisst seine

Erfindung (hans upphaf); diese Sache kann er von Rechts-

wegen nicht einklagen. Einklagen kann er aber auch alle

Sachen, von welchen Zeugen wissen. Dieselbe Klage besteht

in allen Rechtssachen des Bischofs ; dabei wird keine gesetz-

liche Zahlung gemacht, alle Leute sind schuldig, das Christen-

thum zu beschützen." — Der Sinn der Vorschrift ist in der

Hauptsache klar. Bei Vergehen, wegen deren ein Strafbezug

des Bischofs in Aussicht stand, sollte dessen Vogt nur dann

befugt, sein ohne Weiters Klage zu stellen, wenn er im Stande

war den Grund seiner Klage sofort durch Zeugen zu beweisen;

war ihm diess nicht möglich , so durfte er nur unter der

Voraussetzung klagen, dass der Vorfall, auf welchen er seine

Klage begründen wollte, im Bezirke bereits ruchtbar gewor-

den war, und für den Beweis der Ruchtbarkeit war überdiess

ein bestimmtes Verfahren vorgeschrieben, dessen erfolgreiche

Einhaltung die wesentliche Vorbedingung für die Zulassung

der Klage bildete. Durch eine am Ding gestellte Anfrage

musste erhoben werden, wie weit das Gerücht von der That
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im Dingbezirke verbreitet gewesen war oder nicht; es galt

nur dann als hinreichend verbreitet, wenn mindestens ein

Viertel der Dingleute davon gehört zu haben erklärte, wobei

man sich daran wird erinnern dürfen, dass sowohl die GJ)L.

als die Fr|)L. den Zug an das höhere Ding nur dann ge-

statten, wenn am unteren mindestens ein Viertel der Ding-

leute abstimmig gewesen war.^) Die so erfolgte Constatirung

eines genügenden Verdachtes aber ermöglichte dem bischöf-

lichen Vogte die Klagestellung , und legte eben damit dem

Beklagten die Verpflichtung zur Führung eines Reinigungs-

beweises auf, welcher je nach der Schwere der Anschuldigung

durch Eideshülfe oder Gottesurtheil zu erbringen war. —
Zweifelhaft kann dem gegenüber nur der Schluss der Stelle

sein, soferne man über die Art verschiedener Meinung sein

kann, in welcher dessen drei Sätze unter sich zu verbinden

seien. Der erste Satz lautet in der Fassung, welche der obigen

Uebersetzung zu Grunde liegt: „nü er ein sökn ä allum bisk-

ups mälom", und so geben ihn die sämmtlichen Hss. mit

einer einzigen Ausnahme, sowie auch das neuere Christen-

recht von Vikin,^) wogegen eine Hs. dafür liest: „nü er

ein sokn biskups ä allum mälum;" glaubt man nun den

zweiten Satz: ,ekki er logfe ä pvi" mit jenem ersten verbinden

zu sollen, so wird man kaum umhin können, unter dem lögfe

das an die weltliche Gewalt zu entrichtende Friedensgeld zu

verstehen, und dieses als in bischöflichen Klagsachen nicht

anwendbar bezeichnet zu erachten, gleichviel übrigens, ob

man der gewöhnlichen Lesart folgend die Stelle dahin aus-

lege, dass sie für alle Klagen des Bischofs sowohl das zuvor

geschilderte Verfahren als die Nichtzahlung des Friedens-

geldes anordne, oder ob man, die Lesart jener vereinzelten Hs.

vorziehend, dieselbe besagen lassen will, dass die Klage in

1) GJjL. 35 und '266; FrJ)L. X, 80.

2) Neuerer B{)Ki-R, 27,
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den hier besprochenen Sachen ausschlies.slich dem Bischöfe

zustehe, weil nämlich in derartigen Fällen dem Könige kein

Friedensgeld gebühre. Andererseits könnte man aber auch

den zweiten Satz mit dem dritten verbinden, und somit in

der Stelle ausgesprochen finden wollen, dass zwar alle Leute

verpflichtet seien das Ohristenthum zu schützen, indem sie

nämlich auf die vom Vogt gestellte Anfrage hin über ihr

Wissen oder Nichtwissen bezüglich des umlaufenden Gerüchtes

sich äussern , dass jedoch diese ihre Verpflichtung nur eine

religiöse und moralische sei, indem deren Nichterfüllung mit

keiner gesetzlichen Busse belegt sei. Unter dem lögfe wäre

solchenfalls nicht nur das an die weltliche Gewalt zu ent-

richtende Friedensgeld, sondern in weiterem Umfange jedes

an wen immer zu bezahlende Strafgeld zu verstehen, und der

erste Satz müsste, der Lesung der meisten Hss. entsprechend,

lediglich dahin verstanden werden, dass er die Gleichheit des

Verfahrens in allen bischöflichen Klagsachen ausspräche. Ich

wähle die erste Deutung. Für sie spricht , dass nach einer

anderen Stelle des Rechtsbuches*) der Bischof in der That

in derartigen Fällen alle Bussen allein beziehen soll, wogegen

der König nur dann, wenn es in einer busslosen Sache zur

iEchtung des Schuldigen, und damit zur Einziehung seines

Vermögens kommt, dieses an sich zu nehmen hat bis auf

einen Betrag von 3 Mark, welcher dem Bischöfe zufällt; durch

diese, schon von Fr. Brandt^) in Bezug genommene Vor-

schrift ist nämlich festgestellt, dass bei den biskupsmäl wirk-

lich von lögfe im Sinne einer an den König zu entrichtenden

Zahlung keine Rede war. Für dieselbe Deutung spricht aber

auch der Zusammenhang der Stelle, soferne die Worte ,ekki

er lögfe ä J)vi" sich ungleich besser auf das Vorhergehende

und die ausdrücklich genannten biskupsmäl, als auf das Fol-

1) B1)L. 1, 16; II, 25; III, 22.

2) Nordmaendenes ganile Strattret, S. 27,
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gende beziehen lassen, in welchem das Vergehen gar nicht

bezeichnet ist, wegen dessen ein lögfe überhaupt in Frage

kommen könnte. Endlich ist auch von Vornherein unwahr-

scheinlich, dass den Leuten eine Verpflichtung auferlegt und

zugleich ausgesprochen werden wollte , dass deren Nichter-

füllung straflos sei, was denn doch ziemlich einer Autforder-

ung zur Nichterfüllung gleichkäme, üebrigens ist die Aus-

legung dieses Schlusses unserer Stelle für den Gang unserer

Untersuchung von geringem Belange.

Aehnliche Vorschriften enthält auch das ältere Chri-

stenrecht der Hochlande. Eine einschlägige Stelle des-

selben lautet: 1) „Des Bischofs Vogt, der soll Niemanden

schädliche Hexerei (fordaeduskap) vorwerfen , weder einem

Manne noch einem Weibe, es sei denn die Sache bezirks-

ruchtbar (Mraäsßeytt) \ es sagen drei Bauern, oder mehr als

drei das und geben Zeugniss darüber, dass es in der Gegend

ruchtbar (bygdfleytt) ist. Erhebt er aber den Vorwurf, und

die Sache war nicht bezirksruchtbar, so soll er dafür mit

3 Mark büssen. Den Vorwurf darf derjenige erheben, welcher

an sich oder an seiner Frau ergreift (tekr) , auch wenn die

Sache nicht bezirksruchtbar ist, oder wenn er an seinen Kin-

dern ergreift, oder an seinem Vieh, gleichviel ob er ihn er-

hebt gegen einen Mann oder gegen ein Weib." Eine zweite

Stelle, welche die Verfolgung der Sonntagsarbeit bespricht,

sagt ferner: 2) ,Des Bischofs Vogt soll Zeugen zuziehen da-

rüber dass sie verbotenerweise arbeiten, aber nicht zu Eiden

drängen." Man wird wohl annehmen dürfen, dass auch in

den Hochlanden die gleichen Grundsätze für alle Klagsachen

des Bischofs galten, obwohl die angeführten Stellen nur von

bestimmten einzelnen Vergehen sprechen, und man wird den

Inhalt beider Stellen combiniren dürfen, obwohl jede von

1) E1)L. I, 41; II, 33.

•^) E{)L. I, 12; II, 9.
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ihnen nnr einen Theil der einschlägigen Bestimnmngen ent-

hält; unter dieser Voraussetzung ergeben sich aber folgende

Sätze. Wie in Yikin, so durfte auch in den Hochlanden des

Bischofs Vogt wegen der von ihm zu verfolgenden Straf-

sachen nur dann ohne Weiters Klage stellen, wenn er im

Stande war seinen Klagegrund durch Zeugen zu beweisen,

welche er gleich auf frischer That aufgerufen hatte; ver-

mochte er diess nicht, so musste er auch hier zunächst con-

statiren, dass das Gerücht von dem begangenen Vergehen im

Bezirke wirklich umlief, und durfte nur dann seine Klage

erheben, wenn ihm diese Constatirung gelang. Wie in Vikin,

so hat ferner auch hier die auf Grund eines gehörig consta-

tirten Gerüchtes erhobene Klage- nur die Folge, dass der Be-

klagte zur Führung eines Reinigungsbeweises greifen muss,

wenn er nicht sofort verurtheilt werden will; aber nicht nur

lauten die Vorschriften über die Führung dieses Reinigungs-

beweises hi^r ganz anders als dort,^) sondern es ergeben sich

auch in anderen, uns hier näher berührenden Fragen mehr-

fache Abweichungen. Darauf zwar dürfte wenig Werth zu

legen sein, dass die Ef)L. dem Vogte für den Fall , dass er

eine im Bezirke nicht ruchtbare Strafsache einklagt, eine

Busse von 3 Mark androhen, während die BJ)L. einer solchen

für den gleichen Fall nicht erwähnen. Auch die B|)L. ver-

bieten dem Vogte für diesen Fall die Klagestellung, und in-

dem sie den von ihm erhobenen Vorwurf als „hans upphaf

bezeichnen, lassen sie erkennen , dass sie eine verbotwidrige

Erhebung der Klage durch ihn als strafbar behandelt wissen

wollen, wenn sie auch die Höhe und Art der Strafe nicht

angeben. Bedeutsamer ist, dass zwar der Begriff der Bezirks-

ruchtbarlceit hier wie dort gleichmässig wiederkehrt und so-

gar dieselbe Bezeichnung für denselben gebraucht wird, dass

aber die Voraussetzungen beidemak; verschieden bestimmt

1) El>L. I, 42; fehlt, in H.
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sind, unter welchen diese Ruclitbarkeit als gegeben ange-

nommen werden soll. Nicht ein Viertel der Dinglente muss

nach den EpL. von dem Vorwurfe gehört haben, damit

dieser als bezirkskundig gelte, sondern es genügt, wenn nur

mindestens 3 Bauern von demselben zu wissen erklären, und

demgemäss ist denn auch hier von einer vorgängigen Be-

rufung des Dings und von einer auf diesem an die Ding-

leute zu richtenden Anfrage nicht die Rede, womit der Be-

weis der Ruchtbarkeit sehr erheblich erleichtert ist. Einige

Schwierigkeit macht endlich auch hier wieder der letzte Satz

der Stelle. Das ,taka a ser" u. s. w. in demselben weist

augenscheinlich auf eine handgreifliche Feststellung des That-

bestandes der Behexung hin, wobei nur ungewiss bleibt, ob

damit nur der objective, oder ob zugleich auch der subjective

Thatbestand ins Auge gefasst werden wolle, d. h. ob unter

dem, was der Mann an sich, seiner Frau u. s. w. ergreift,

nur das Zaubermittel zu verstehen sei, oder auch die Person,

welche dasselbe angewandt hat oder doch anzuwenden im

Begriffe stand. Das Erstere wird wohl als gemeint anzu-

nehmen, und somit der Sinn der Stelle dahin aufzufassen

sein, dass dieselbe die Klagestellung auch ohne vorgängige

Constatirung der Ruchtbarkeit des Vergehens dann gestattet,

wenn die Thatsache der Behexung handgreiflich erwiesen ist,

wenn also, wie das Recht von Vikin sich ausdrückt, \) „Hexen-

werk gefunden wird in den Betten oder Kissen von Leuten,

Haar, oder Krötenfüsse, oder Menschennägel, oder andere

Dinge, welche zur Zauberei zu gehören scheinen;" sehr be-

greiflich, weil in diesem Falle der Verdacht schwindet, dass

die Klage lediglich aus Leichtfertigkeit oder Bosheit erhoben

sein möge. Beachtenswerth ist ferner, dass der Schluss der

Stelle nicht mehr, wie deren Anfang, nur des Bischofs Vogt

als Kläger ins Auge fasst, sondern alle und jede Leute,

1) Bt)L. I, 16; II, 2.5; III, 22.
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welches Standes und Berufes sie auch seien. Daraus folgt

aber, dass einerseits auch der Vogt dann ohne Verdachts-

zeugniss klagen darf, wenn der objective Thatbestand zweifel-

los fest zu stehen scheint, und dass wohl andererseits auch

der Privatmann, wo diess nicht der Fall ist, eines Verdachts-

zeugnisses bedarf um klagen zu dürfen. Wenn demnach der

Eingang der Stelle ausschliesslich von des Bischofs Vogte

spricht, so ist diess nur daraus zu erklären, dass dieser der

Natur der Sache nach am Oeftesten in den Fall kam der-

artige Klagen stellen zu müssen, da er ja nicht nur wegen

eigener, sondern auch wegen fremder Behexung zur Klage-

stellung berufen war.

In dem Haupttexte der älteren Gulap ingslög finde

ich den Ausdruck hcradsflei/tt nur an einer einzigen Stelle

gebraucht, welche der Redaction des K. Magnus Erlingsson

angehört,') und hinterher auch in das sogenannte Christen-

recht K. Sverrir's übergegangen ist. ^) Nach ihr sollen Leute,

welche der Päderastie beschuldigt werden, sich durch die

Eisenprobe reinigen, wenn das Vergehen bezirksruchtbar ist;

über die Voraussetzungen aber, unter welchen diese Rucht-

barkeit angenommen wird, spricht sich die Stelle ebensoAvenig

aus als darüber, ob etwa auch ohne vorgängige Constatirung

der Ruchtbarkeit geklagt und der Gegner zu einem Reinigungs-

beweise gedrängt werden konnte. Anderwärts findet sich

sodann noch eine weitere hieher bezügliche Stelle , deren

Wortfassung freilich in etwas verschiedener Gestalt über-

liefert ist. Ein Bruchstück einer dem Schlüsse des 12. Jahr-

hunderts angehörigen Hs., welche ich anderwärts als E. be-

zeichnet und einlässlich besprochen habe,^) lässt auf eine Vor-

schrift über das Verfahren gegen der Hexerei verdächtige

1) GjiL. 82.

2) SvcrrisKrR. 75.

3) vgl. zumal meine Abhandluiifif : „Die Entstehung«zeit der

älteren GulafjingHlög," S. 19—20, und 44—46.
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Weiber, welche unser Haupttext ganz gleichmässig bringt/)

folgende in diesem fehlende Sätze folgen: 2) „Wenn aber einem

Weibe vorgeAvorfen wird, dass es ein Unhold (troll) und eine

Menschenfresserin sei, da soll man dieses über sie sprechen

aus 3 Häusern, und sei dieses zuvor bezirksruchtbar (herads-

fleytt), und wird sie dessen überwiesen, so soll man sie an

die See hinausführen, und ihr den Rücken durchhauen. Wenn

sie aber die Sache leugnet, da soll sie sich durch ein Gottes-

urtheil reinigen: man weihe Wasser und Kessel, und da

greife sie hinein, da ist es gut, wenn sie rein wird. Wenn

sie aber darum rein wird, so soll er seinen Fuss dahin setzen,

wohin er es dem ihrigen zugedacht hatte; wenn man aber

nur aus einem Hause spricht, dass sie ein Unhold sei und

eine Menschenfresserin, so ist diess Verläumdung und üble

Rede (rog olc ßölmceleY Dieselbe Vorschrift findet sich auch

in das sog. Christenrecht K. Sverrirs eingestellt, ")
jedoch mit

der Abänderung, dass die beiden letzten Sätze hier ihren

Platz vertauscht haben, wodurch die Bestimmung den Sinn

erhält, dass der Ankläger nur für den Fall seinerseits dem

Tode verfallen soll, da er ohne vorHegende Bezirksruchtbar-

keit geklagt hat, und seine Klage durch das von der Be-

klagten erfolü-reich bestandene Gottesurtheil als unbegründet

erwiesen wird. Dieselbe Abweichung kehrt nun aber auch

noch in einem alten Excerpte aus der Hs. C. wieder,'^) welche

bekannthch die reine Ölafsche Redaction des Rechtsbuches

o-iebt,^) sowie in einer Zusammenstellung der für König und

1) GI)L. 28.

2) Norges gamle Love, II. S. 495.

3) SverrisKrR. 98.

4) Norges gamle Love, IV, S. 6, § 28. Ich verdanke die

Möglichkeit, die bisher gedruckten 21 Bogen dieses neuen Bandes

benützen 7ai können, der oft bewährten Güte des Herrn Professors

Dr. Gustav Storni Ih Christiania.

5) vgl. meine angeführte Abhandlung, S. 18—19 und 4G.
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Bischof genieiiischat'tlichen Klagsachen, welche in mehrfachen

Hss. zu linden ist/) wenn auch hier mit einigen für unseren

Zweck gleichgültigen Veränderungen. Schon aus diesem

Grunde wird man die Lesart des Christenrechtes K. Sverrirs

vorzuziehen und anzunehmen haben , dass in Cod. E. aus

Zufall oder Missverstand die beiden Sätze umgestellt worden

seien ; eben dafür sprechen aber auch innere Gründe. Als

„rog ok fjölmaili" bezeichnet die Stelle die Erhebung der

auf keine gehörig erwiesene Ruchtbarkeit gestützten Klage;

für „rög'' aber, welches zum Nachtheil eines Anderen an

den König oder einen anderen vornehmen Herrn gebracht

wird, bestimmt unser Rechtsbuch die Strafe der Talion, so-

ferne dem Angeschuldigten die Reinigung durch den Eid

gelingt,'-) während es anderwärts dieselbe Strafe der Talion

für den Fall wiederholter vergeblicher Anklage wegen Mords

vorschreibt,^) ganz wie das Gleiche auch in den Fr|)L. wie-

derkehrt.*) Es ist hiernach ganz folgerichtig, wenn unsere

Stelle die als unbegründet erwiesene Klage wegen eines nicht

ruchtbaren Vergehens mit der Talion bedroht; unbegreiflich

wäre dagegen, wenn derjenige als Verläumder bestraft werden

wollte, welcher zwar, wie das Gelingen des Reinigungsbe-

weises zeigt, fälschlich, aber doch gestützt auf ein genügend

verbreitetes Gerücht, und somit weder l)Oshafter noch leicht-

sinniger Weise geklagt hat. — Im Uebrigen ist klar, dass

die Voraussetzungen der Bezirkskundigkeit hier ganz ebenso

geregelt sind wie in den Hochlanden, und wenn zwar inso-

1) Norges gamle Love, IV, S. IS, S l-^-

2) G{)L. 137.

;5) ebenda, 157.

4j Frf)L. IV, 7 und 14, n. dgl. ni. Die im Inhaltsverzeichnisse

des Haupttextes unter V, 27. resp. SO verzeichnete Stelle „um rog"

fällt zwar in eine Lücke der Hs., ist aber in Fr. II, § 28, Norges
gamle Love, II, S. 506 erhalten, und aiicli in die .Tärns. Mannh.
28, diuui Liiiidsl. Miunili. 24. BjarU.'. 24. und .hhisb. 2(1 üImm-

gegiingen.
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ferne einiger Unterschied vorliegt, als die durch kein Ver-

dachtszeugniss unterstützte Klage dort schlechthin unter-

sagt und mit einer Geldbusse belegt ist, während sie hier

zugelassen wird, aber zur Strafe der Talion führt, wenn die

Beklagte sich zu reinigen weiss, so ist doch dieser Unter-

schied, so weit er überhaupt bestand, nicht von principieller

Bedeutung. Auffälliger könnte erscheinen, dass auch der

durch kein Verdachtszeugniss unterstützten Klage gegenüber

der Reinigungsbeweis nur durch den Kesselfang soll geführt

werden können, also durch das schwerste aller Beweismittel;

aber möglicherweise war die Meinung die, dass die Beklagte

auf eine solche Klage überhaupt gar nicht zu antworten

brauchte, wenn sie nicht wollte, und somit zum Kesselfang

nur dann zu greifen hatte, wenn sie, mit der Abweisung der

Klage nicht zufrieden, den Kläger auch noch in die Strafe

der Talion verfällt sehen wollte, was dann dieses sowohl als

das vorige Bedenken in ein neues Licht rückt. Endlich ist

noch zu beachten, dass die zweite der hier behandelten Stellen

eben nur der Olaf'sehen Redaction der GJ)L. angehört, in

der Magnüs'schen dagegen gestrichen ist; doch wird daraus

nicht allzuviel geschlossen werden dürfen, da die erste Stelle

umgekehrt einer von K. Magnus Erlingsson erlassenen No-

velle angehört.

Eine nicht unwesentlich andere Gestalt zeigt nun aber

das ältere Recht von Drontheim, und zwar das Land-

recht sowohl als das Stadtrecht. Auch hier tritt das Ver-

dachtszeugniss zunächst mehrfach auf kirchenrechtlichem Ge-

biete auf. Nach einer Stelle^) soll der Priester oder bisch()f-

liche Vogt, welcher Jemanden wegen Arbeitens an einem

gebotenen Feiertage beschuldigt, den Angeschuldigten nur

unter der Voraussetzung zum Eide treiben können, dass er

behauptet, ihn selber bei der Arbeit getroffen zu haben, und

1) Frt)L. II, 29; BjarkR. 111, Gl; ebenso Sveiris KrR. 47.
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wird letzterenfalls der Reinigiing'seid vom Beklagten mit

seiner alleinigen Hand abgeschworen. Vermag der Kläger

diess nicht zu behaupten, .so kann er dagegen die eidliche

Reinigung des Beklagten nur dann fordern , wenn er ein

heimiliskvidjar vitni (heimiliskvidar vitni; heiraiskvidar vitni)

ihm gegenüber erbringt, was in der Art zu geschehen hat,

dass ein Angehöriger des betr. Volklandes bezeugt, und je

nachdem eine Busse von 3 oder von () Unzen in Frage steht,

zwei oder vier Genossen bestätigen (sanna), dass der Erstere

das Gerücht gehört und dass dieses sich mindestens über drei

Höfe verbreitet habe, ohne dass er doch wisse, was an der

Sache wahr sei oder nicht; auch in diesem Falle kann sich

aber der Beklagte durch seiiien alleinigen Eid frei ^chwöi'en.

Nach einer zweiten Stelle^) soll des Bischofs Vogt Niemanden

wegen Meineids vor Gericht stellen, wenn nicht entweder die

Sache offenbar, d. h. durch Zeugen erweisbar ist, oder aber

ein heimiliskvidjarvitni von ihm erbracht werden kann ; der

Reinigungseid des Beklagten wird dem gegenüber wieder mit

dessen alleiniger Hand abgeschworen. Wiederum soll des

Bischofs Vogt die Klage wegen Blutschande mit heimilis-

kvidjar vitni stellen, und dadurch den Beklagten, wenn er

leugnet , zum Reinigungseide treiben , welcher in diesem

Falle selbdritt zu schwören ist, da die Acht auf dem Spiele

steht. ^) Wegen Ehebruchs kann entweder mit Augenzeugen

ifeklau't werden , welche sofort auf frischer That berufen

wurden, oder aber mit heimiliskvidjarvitni;^) auch in diesem

Falle ist der Reinigungseid, welchen der Beklagte der Klage

entgegensetzen kann, ein lyrittareidr , obwohl im Falle der

Verurtheilung nur eine Busse von 3 Mark an den Bischof

zu erlegen ist, aber es erklärt sich diess aus den schweren

1) Frl)L. 11, 40.

2) Frl)L. ITT, 3.

;3) Frt)L. III, 5; BjaikH. 111, G7; Sverris KrU. 60.
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Folgen, welche die That anderweitig nach sich zieht. Mit

heimihskvidjarvitni soll ferner des Bischofs Vogt gegen den-

jenigen klagen, den er der mit Vieh begangenen Unznclit

beschuldigt;^) der Beklagte aber muss sich durch die Eisen-

probe reinigen, wenn er der Acht entgehen will. Endlich

steht die Acht darauf, wenn Jemand mit Götzendienst, Wahr-

sagerei oder Zauberei umgeht, und hat sich der Leugnende

je nach seinem Geschlecht durch Eisenprobe oder Kesselfang

zu reinigen;'^) wer aber einen derartigen Vorwurf gegen Je-

manden erhebt, der gilt als übelredend (jjolmcBles madr),

wenn darüber sofort Zeugen aufgerufen werden, es sei denn,

dass er ein heimiliskvidjarvitni für sich erbringen kann. —
Im drontheimer Rechte tritt aber das Verfahren mit heimil-

iskvidarvitni auch ausserhalb des kirchlichen Gebietes auf.

An einer der Stellen freilich, welche dfis heimiliskvidarvitni

im Bereiche des weltKchen Rechts verwendet zeigen, beruht

dessen Nennung auf einem blosen Schreibverstosse ; der Zu-

sammenhang der Stelle zeigt, dass vielmehr heimsöknarvitni

zu lesen ist, 2) und die Vergleichung der entsprechenden Stelle

der Järnsida,^) sowie einzelner Texte der Landslög"^) bestätigt

diese Lesung. Aber andere Stellen lassen sich nicht in

gleicher Weise beseitigen, und bezeugen unwiderleglich den

Gebrauch des Verdachtszeugnisses auf dem Gebiete des welt-

lichen Rechts. Mit einem „heimkvidarvitni" soll zunächst

durch den Vogt wegen der Ermordung eines Mannes geklagt

werden, dessen Leichnam man im Walde findet, ohne irgend

etwas Weiteres von der That zu wissen, durch welche er

das Leben verloren hat:*^) ausserdem kann aber in einer

1) Frt)L. III, 1«.

2) Frl^L. III, ir); BjarkR. lU. Ü9.

?,) Fr{)L. IV, 7; vgl. TV, -^

4) .Tai-ns. Mannh. 14.

5) Gulethingslauo', S. ISn (ed. 1S17).

6j FrljL. IV, 24.
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Reihe von Fällen derjenige, welcher einen Anderen fälschlich ge-

wisser Verbrechen bezichtigt hat, sich dadurch gegen die Be-

schuldigung der Verläumdung schützen, dass er einen „heimis-

kvid" erbringt, d. h. ein heimiliskvidarvitni vorführt. Die ein-

schlägige Stelle unseres Haupttextes der F|)L. ist allerdings de-

f'ect; ^)sie lässtsich indessen theils aus einemMenibranfragmente-),

theils aus dem Stadtrechte, ^) der Järnsida'*) und den späteren

Gesetzbüchern^) um so sicherer ergänzen, als das erhaltene In-

haltsverzeichniss des betreffenden Buches der Fr|)L. hiefür eine

Stütze bietet. Die Stelle lautet aber folgendermassen : „Nie-

mand, weder der Vogt noch ein anderer Mann,*^) soll einem

hinderen nachsagen, dass er sich zur Päderastie hergegeben

habe, es sei denn, dass ihm 10 Männer zum Ding folgen

und seine Rede bewahrheiten (sänne), so wie es gesetzlich

vorgeschrieben ist; zwei Mäimer sollen schwören, und acht

seine Rede bewahrheiten, die beiden sollen das Buch in der

Hand halten und so schwören: dafür lege ich die Hand auf

das heilige Buch, dass wir dieses gehört haben , aber wir

wissen nicht, was wahr ist. Fehlen ihm diese Zeugen, so

verfällt er der Acht;'') wenn er aber auch alle diese Zeugen

hat, soll der Andere dennoch mit einem Dreiereide sich rei-

nigen können. Beschuldigt -Jemand einen Andern , dass er

den König um Land und Leute zu bringen beabsichtige, das

1) Fr PL. V, 22.

2) Fr. II, § 21, 22 und 27; Norges gamle Love, 11, S. 505

und 506.

H) BjarkR. III, 152; vgl. Nor g es gamle Love, IV, S. \}b.

4) Järns. Mannli. 24 und 25, fin.

5) Lands log, Mannh. 23 und 25; neueres .Stadtreeht
28 und 25; Jönsbök, 25 und 27.

6) Die Järns. liest: ,hvatke mfeh-i niadr ne niinni;" in den

Lands]. U.S.W, steht: „hvarke syslumadr ne annarr luadr.

7) So nach der Järns.; nach den Landsl. und den ihnen fol-

genden < Quellen tritt dagegen hier wie in den folgenden Fällen nur

eipe Geldbusse an den König und den Gegner ein.
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soll weder der Vogt sprechen noch em anderer Mann,') wenn

er sich nicht die Acht zuziehen will, es folge ihm denn ein

heiniiliskvidarvitni. Und wenn Jeinand der Fran eines An-

dern vorwirft, dass sie bei einem Anderen als ihrem Manne

gelegen habe, oder der Tochter oder Schwester eines Anderen

nachsagt, dass sie bei einem Manne liege, das soll man nicht

sagen, wenn man sich nicht die Acht znziehen will, es folge

denn ein heiniiliskvidarvitni. Wenn aber Jemand ein nn-

sprechbares Wort (ukvadesord), auf welchem die Acht steht,

gegen einen Mann oder ein Weib spricht, und es werden

darüber Zeugen aufgerufen, da soll er volle Busse (fuUrette)

an den zahlen, gegen den er gesprochen hat, auch wenn er

sich mit einem heiniiliskvidarvitni von der Acht frei macht

({)6 at hann helge sek med h. kv. v.), es sei denn, dass er der

rechtmässige Kläger wäre wegen dieser Sache; dann steht

keine Busse darauf. So soll es gehalten werden bezüglich

jeder üblen Rede (fjolmceli) und Vollrechtswort (fidlrettisord)"

.

Das Stadtrecht schiebt noch den Satz ein:^) „Wenn Einer

einem Anderen Diebstahl (hvinnska) vorwirft, und den Gegen-

stand nennt, und nicht selbst das Klagerecht hat in dieser

Sache, so ist diess eine üble Rede (fjolmceli)^ es sei denn,

dass er ein heimiskvidarvitni dazu habe;" obwohl derselbe

in den übrigen Quellen fehlt, wird man denselben dennoch

auch dem Landrechte Drontheims vindiciren dürfen, da das

Inhaltsverzeichniss des fünften Buches der PrJ)L. an der be-

treifenden Stelle einen Artikel „Um hvinnzcu" anführt.^)

Weiterhin wird sodann aber noch gesagt: „Was für Worte

nun Einer gegen den Andern spricht, welche auf eine Be-

1) Den Vogt nennt der BjarkR., welcher hier zu Gebote steht,

während die Frf)L. defect sind; die Jarns. sagt wieder: „wederein

grösserer Mann noch ein geringerer", und die Landsl. u. s. w. lesen:

„weder der Amtmann noch ein anderer Mann".

2) BjarkR. III, 152; vgl. Norges gamle Love, IV, S. !J5.

8) Norges gamle Love, I, S. 176.
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schimpfung hinauslaufeu, oder wirft er ihm Dieberei (hvinnsko)

oder Hexerei vor, ohne desshalb ein Klagerecht zu besitzen,

da ist er ein übelredender Mann (fjolm(plesniacir), wenn Jener

Zeugen darüber aufruft, wenn er nicht gegen ihn ein heimil-

iskvidarvitni erbringen kann , da soll er einen Zwölfereid

schwören; fehlt ihm aber das heimiliskvidar vitni am Ding,

so verfällt er der Acht."*) Das Stadtrecht enthält übrigens

ausser der bereits besprochenen, augenscheinlich den Fr|)L.

entlehnten Stelle auch noch eine Reihe weiterer Vorschriften

von durchaus selbstständiger Wortfassung. Nachdem dasselbe

zunächst v(ui dem Vorwurfe der PBederastie gesprochen und

bemerkt hat, dass derselbe als ^fjölnuEli^ gelte und mit der

Acht bedroht sei=^), geht es mit folgenden Worten zu dem

Vorwurfe des Diebstahls über:^) ,Wenn Jemand einem An-

deren Diebstahl vorwirft (bregdr um hvinnsku), dass er ge-

stohlen habe, und er nennt sowohl den Gegenstand als den

Mann mit Namen, welchem der Gegenstand gehörte, und

spricht so: du hast diesen Gegenstand diesem Manne gestohlen,

da verfällt er der Acht, wenn kein heimskvidr (heimskvittur)

ihm folgt: aber das ist ein heimskvidr, wenn ihm 10 Männer

zur Versannnlung folgen, und 2 Männer auf das Buch be-

schwören und 8 bestätigen, dass sie diesen heimskvid alle

vorher gehört haben." Sodann wird fortgefahren:^) „Wenn

Jemand der Frau eines Anderen vorwirft, dass ein Anderer

bei ihr gelegen habe als ihr Mann, und heisst sie eine Ehe-

brecherin, so verfällt er der Acht und jeder Pfenning seines

1) So die Järns.; die Laiidsl. u. s. w. lassen dagegen nur

eine Geldljusse eintreten, und deingeuiäss auch nur einen Dreier- oder

Sechsereid schwören.

2) BjarkR. II, 33; TU, 91.

3) BjarkR. II, 34: III, 92. Ich ziehe bezüglich des letzteren

Textes die in einzelnen Punkten berichtigte Lesung in Norges
gamle Love, IV, S. 78 zu Rathe.

4) BjarkR. II. 35; III, 93—95, vgl. Norges ganilo Love,

IV, S. 78—79; den Anfang der Stelle siehe auch III, 128.
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Gutes, wenn ihm nicht ein heimskvicTr folgt; die aber, gegen

welche so gesprochen worden war, nehme ihr volles Recht,

es sei denn, dass sie der Sache ü))erführt werde. Wenn Je-

mand einem Anderen Hexerei vorwirft, so verfällt er der

Acht, und jeder Pfenning seines Gutes, wenn ihm nicht ein

heimskvidr folgt. Niemand soll zu einem Anderen sagen,

er sei im Ehebruch erzeugt oder ein Findelkind (varpa),')

ausser dem allein, der ihm Gut abstreiten will, in dessen

Besitz sich Jener befindet. Wenn aber ein anderer Mann
das spricht, so verfällt er der Acht und jeder Pfenning seines

Gutes, es sei denn dass ein heirailiskvidr^) dazu folge. Nie-

mand soll zu einem Andern sagen: du hast mich bestohlen,^)

ausser wenn er bestohlen wurde und diess zu einer erwiesenen

Thatsache macht; derjenige, gegen welchen so gesprochen

wurde, soll diese Sache einklagen, oder er hat das Recht des

Königs und der Stadtleute unterdrückt, der Andere aber be-

zahle die Vorwurfsbusse (haldi uppi älagsbotum), wenn er

den Vorwurf nicht zu beweisen vemiag; wenn Jener aber

überführt wird, hat er Nichts zu bekommen." Zur Erklärung

dieser letzteren Vorschrift wird sodann noch gesagt:^) „Wo
immer Jemand eine üble Rede (fjölmceli) gegen einen Anderen

ausstösst, da soll dieser sogleich Zeugen darüber aufrufen,

und noch an demselben Tage das Hörn verlangen,"') und den

Tag darauf soll man Versammlung halten, und da soll er

sich seiner Zeugen bedienen, die er über die Sache aufgerufen

hatte, um welche Zeit auch das Wort gesprochen wurde.

Wenn er aber nicht so klagt, so hat er sein Klagerecht ver-

loren, und kann dieses nie mehr in Stand bringen, und wenn

1) So II; in III steht: „veiTa". d. h. etwas Schlechteres.

2) In III: heimskvidar vitni.

3) Vgl. die oben bereits angeführte Stelle BjarkK. III, 152.

4) BjarkR. II, •%.

5) d. h. die durch das Blasen des Stadthornes erfolgende Berufung

der Stadtgemeinde,
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er dafür biis>^en will, büsse er -leneiii mit 8 Mark, und mit

anderen 3 Mark dem Könige und den Stadtleuten. " Endlich

gehört hieher nuch eine Stelle, welche nur in dem anderen

der beiden bisher benützten Texte des Stadtrechtes enthalten

ist; sie steht im Zusammenhange mit den Bestimmungen über

Kauf und Verkauf, und lautet wie folgt :^) .Wenn aber Je-

mand einem Anderen Schuld giebt, dass er eine Sache ge-

kauft habe, die ihm raubweise (med rane) abgenommen wor-

den sei, da reinige sich dieser mit einem Sechsereide, und

zwar mit benannten Eidhelfern (nefndarvitni), wenn Jener

ein heimskvidarvitni dazu hat; wenn aber ein heimskvidar-

vitni nicht da ist, da sei es ein Sechsereid mit beliebig ge-

wählten Eidhelfern (fängavitni)."

Ich will nun den Versuch machen, die g e m e i n s a m e n

G r u n d s ä t z e festzustellen, welche den bisher besprochenen

ßestinnnungen zu Grunde liegen; da dabei der Natur der

Sache na('h zunächst an das Recht von Drontheim als an

das ausgiebigste anzuknüpfen ist, können die näheren Er-

läuterungen, welche dieses Recht erfordert, bei dieser Gelegen-

heit gleich mit erledigt werden.

Keine Schwierigkeiten bereitet die sprachliche Deutung

der einschlägigen technischen Bezeichnungen. Der

Ausdruck heimüiskvidarvitni, auch heimiliskvidjarvitni, heim-

iskvidarvitni , heimskvidarvitni geschrieben , bezeichnet ein

Zeugniss, welches über das Vorhandensein eines heimiliskvidri

heimiskvidr, heimskvidr oder heimskvittr erbracht wird, und

unter diesem letzteren ist ein Gerede (kvidr) oder Geschwätz

(kvittr) zu verstehen, welches in der Heimath (heimr, heimili)

imigeht, also ein in der Heimath umlaufendes Gerücht. Ueber

diese Bedeutung des Ausdruckes kann kein Zweifel bestehen.

Schon in einem Liede der älteren Edda finden sich die Worte: ^)

1) BjarkU. ITI, 110; v^l. Norges ganile Love, IV, S. 82.

2) Sigrdrifum. 25. [n der Völsunga s. '21/132 (ed. Bugge)

fehlen die Worte.
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„licettr er heimiskvidr,

,nema ser gödan gete",

und wenn ein isländisches Rechtsbuch nach Aufzähhnig der

verschiedenen Wege, auf welchen die Vaterschaft liei einem

unehelichen Kinde erwiesen werden kann, beifügt:^) ,eigi

skal heiniiskvid annan at henda, eda illtyngdir", so will dabei

auch nichts Anderes gesagt sein, als wenn dasselbe bei einer

ähnlichen Gelegenheit anderwärts sagt:'-) „eigi skolo {)ar

kvittir räda", oder wenn eine geschichtliche Quelle von einem

,gänga eptir kvittum övi'sra nianna" spricht.^) Ich habe auf

diesen Sprachgebrauch der isländischen Quellen bereits bei

anderer Gelegenheit aufmerksam gemacht,'^) und Vilb. Finsen

hat denselben neuerdings ebenfalls ganz in derselben Weise

festgestellt;^) hier möchte ich nur noch hervorheben, dass

die in den anderen norwegischen Dingbezirken ausserhalb

Drontheims übliche Bezeichnung heradsße>/tt, hygäfleytt, byyd-

arfleytt genau dieselbe Bedeutung ergiebt. Auch von „herads-

fleygjar sakir" spricht das vorhin angeführte isländische Rechts-

buch einmal,*^) und giebt von ihnen folgende Definition: „en

|)ä ero sakir heradsfleygjar, er meire hlutr hefir spurt |)ing-

heyjanda i {)eim hrepp, er sakir konia upp, ok hyggi

menn at satt se". Hier wie dort ist freilich die Ueberein-

stimmung nur eine sprachliche, denn der Begriff der herads-

fleygjar sakir kommt im isländischen Rechte nur insofern in

Betracht, als prassumirt wird, dass ein bezirksruchtbar ge-

wordener Vorgang auch zur Kenntniss desjenigen gelangt

sein werde, den er angeht, und vom heimiskvidr ist nur in-

1) Stadarhölsbök, 163/192.

2) ebenda, 153/182.

3) Ljösvetninga s., 23/206.

4) vgl. meine Abhandluno-: „Die unächte Geburt nach altnor-

dischem Rechte, S. 23-24.

5) G r a g ä s III, S. 622—623.

6) Stadarhölsbök, 333/359—360.
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soweit die Rede, als gesagt wird, derselbe sei unbeachtet zu

lassen, wo es sich um eine Beweisführung handelt; zAir Fest-

stellung der Wortliedeutung aber darf der Sprachgebrauch

der isländischen Quellen immerhin herangezogen werden.

Auch die Etymologie des Wortes führt überdiess zu keinem an-

deren Ergebnisse. Herad, und ebenso bygd, bezeichnet einen

Landbezirk: fleygr bezeichnet das was fliegen kann oder

fliegt, und fleytt ist doch wohl gleich fleygt in demselben Sinne

zu nehmen, so dass also heradsfleygt oder bygdarfleygt das

ist, was im Bezirke herumfliegt, im gegebenen Falle also

ein in einem Bezirke herumfliegendes Gerücht (fleygikvittr).*)

Mit der Etymologie des Wortes und dem Sprachgebrauche,

welcher in Bezug auf dasselbe befolgt wird, stimmt nun aber

auch die rechtliche Gestaltung des heimiliskvidarvitni

völlio- überein. Nicht dem mindesten Zweifel kann unter-

liegen, dass dasselbe ein Avirkliches Zeugniss ist, und dass es

speciell unter den Begriff des Erfahrungszeugnisses oder Nach-

barzeugnisses fällt. Es ist lediglich die Aussage einer be-

stinnnten Anzahl von Bezirksangehörigen über die Existenz

eines in ihrem Bezirke verbreiteten Gerüchtes, wie diess zu-

mal die in drontheimer Rechtsquellen mehrfach überlieferte

Formel des zu schwörenden Eides deutlich zeigt; ganz von

derselben Art ist aber auch das Verdachtszeugniss, welches

die Rechtsbücher des Gulafinges , der Hochlande und von

Vikin kennen, wie denn die E|»L. dasselbe auch ganz eben-

sogut wie die Fr|)L. oder der BjarkR. als „vitni" bezeichnen.

Vollkommen gleichgültig erscheint dabei, dass die Voraus-

setzungen der Bezirksruchtbarkeit, imd damit auch des über

sie zu führenden Beweises, in den verschiedenen Provincial-

rechten einigermassen verschiedene sind, und zumal hat auch

der Umstand nichts Auftalliges, dass das drontheimer Recht

die Bestätigung der Zeugenaussage durch eine bestimmte An-

1) Fagrskinna, 277/185.
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zahl von Eidhelfeni fordert; kehrt doch dieselbe Forderung

in den G|)L. bei einem anderen Anwendungsfalle des Er-

fahrungszeugnisses wider, bei dem (ktalsvitni nämlich/) wel-

ches wir doch .sicherlich zu den ältesten Beweismitteln des

norwegischen Processes zu zählen haben. Nicht in der Be-

schaffenheit des Verdachtszeugnisses, sondern lediglich in der

Art seiner Verwendung liegt somit dessen Eigenthüm-

lichkeit begründet, und auf diese seine eigenthümliche Ver-

wendnngsweise wird sich denniach unsere Aufmerksamkeit

ganz vorzugsweise zu richten haben. Da zeigt sich nun,

dass man einerseits in gewissem Umfange nicht schon der

blossen Klage, wie diess sonst die Regel war, sondern nur

der durch ein Verdachtszeugniss unterstützten Khige die Kraft

beilegte, den Gegner zur Führung eines Reinigungsbeweises,

oder doch eines in tjjewisser Weise erschwerten Reinio'ungs-

beweises zu treiben, wenn er nicht verurtheilt werden wollte,

und dass man andererseits den durch ein solches Zeugniss

nicht gestützten Vorwurf überhaupt, oder doch unter gewissen

weiteren Voraussetzinigen , als einen verleumderischen und

beleidigenden behandelte und bestrafte. Nach beiden Seiten

hin zeigen freilich die verschiedenen Rechte im Einzelnen

eine grosse Mannigfaltigkeit der Gestaltungen, und lediglich

diese ist es, die uns Schwierigkeiten bereitet. Die B|)L.

lassen die Klage, falls sie nicht ihrem vollen Umfange nach

auf einen Zeugenbeweis sich zu stützen vermag, nur unter

der Bedingung zu, dass ein Verdachtszeugniss erbracht wird,

während die Beschaffenheit des Reinigungsbeweises, welchen

letzterenfalls der Beklagte zu führen hat, lediglich von der

grösseren oder geringeren Schwere der erhobenen Beschul-

digung abhängt. Ganz ähnlich verhalten sich auch die E|)L.;

sie lassen zwar die Klage ohne Verdachtszeugniss schon dann

zu, wenn wenigstens der objective Thatbestand durch Augen-

1) G J)
L. 266 und 267.
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schein oder Zeugniss erweisbur ist, gestatten solche aber im

Uebriü'en ebenfalls nur auf bewiesene Bezirksruchtbarkeit

hin, während die Keinigung des Beklagten auch in den Hoch-

landen theils durch die Schwere der Beschuldigung, theils

durch die Wahl des Beklagten bestimmt worden zu sein

scheint. Die EJiL., und doch wohl auch die B|)L., lassen

andererseits den Kläger, welcher durch kein Verdachtszeug-

niss unterstützt klagt, wo er eines solchen bedürfte, sofort

in eine Geldbusse verfallen, ohne dass vom Angeschuldigten

die Führung irgend eines Reinigungsbeweises gefordert würde.

Etwas anders steht die Sache nach den (IpL. ; diese lassen

die Klagestellung auch ohne Verdachtszeugniss schlechthin

zu, aber sie setzen dabei den Kläger, der ohne solche Unter-

stützung klagt, für den Fall, dass dem Beklagten sein Reini-

gungsbeweis gelingt, der Strafe der Talion aus. Mag sein,

dass überdiess gegenüber einer ohne Verdachtszeugniss er-

hobenen Klage der Beklagte zur Führung eines Reinigungs-

beweises gar nicht verpflichtet war, vielmehr zu diesem nur

dann zu greifen brauchte, wenn er den Kläger in die Strafe

der Talion verfällt wissen wollte ; mag auch sein, dass der-

selbe nur einem erbrachten Verdachtszeugnisse gegenüber

durch ein Gottesurtheil sich zu reinigen hatte, während der

Reinigungseid genügte, wo dieses fehlte, und könnte hierauf

die Wortfassung von (t1|>L. 32 hindeuten: die Knappheit der

zu Gebot stehenden C^uellenangaben lässt in dieser Fiichtung

zu keinem sicheren Ergebnisse gelangen. Weit verAvickelter

sind aber die Vorschriften des drontheiiuer Rechts. Auch

dieses fordert natürlich kein Verdachtszeugniss , wenn ein

Zeugenbeweis geführt werden kann,') und verzichtet, viel-

leicht freilich nur in Anerkennung der Amtswürde des bi-

sch(»flichen Vogtes, auch dann auf dessen Erbringung, wenn

1") Frl)L. IIT, .>; Bjiirkl;. III, CT mi<l S \ .Tiis K r li. liU; <l;inu

V v\<\,. 11, AC: si.'ii.' ul.cn, S. Wil.
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dieser die That selbst gesehen zu haben Ijehauptet.^) Abge-

sehen hievon aber wird zunächst im Christenrechte dem Vogte

des Bischofs durchgängig verboten, den Angeschuldigten zum

Eide^), oder auch zum Gottesurtheile zu treiben^), wenn die

Anschuldigung schwer genug ist um die Reinigung durch

den Eid auszuschliessen : jedoch wird dabei nicht ausdrück-

lich gesagt, welche Wirkung einer verbotwidrigen Klage des-

selben ohne Verdachtszeugniss zukomme, ob sich also der

Angeschuldigte ihr gegenüber etwa dennoch irgendAvie zu

reinigen habe, dann ob und welche Strafe den Vogt wegen

ihrer unbefugten Anstellung etwa treffe. Nur eine einzige

Stelle im Christenrechte spricht sich in letzterer Beziehung

dahin aus, dass derjenige, welcher eine Anschuldigung erhebe,

ohne ein Verdachtszeugniss zu erbringen, dafür als fjölmtelis-

madr behandelt werden solle ;^) aber diese Stelle spricht von

einem der schwersten Vorwürfe, dem der Zauberei, Wahr-

sagerei und des Götzendienstes nämhch, einem Vorwurfe also,

welcher zu den schwersten Injurien zählt^), und sie setzt

nicht die Klagestellung durch des Bischofs Vogt voraus, was

ebenfalls wohl zu beachten ist. Wendet man aber von hier

aus den Bhck auf das weltliche Hecht Drontheims, so er-

i)lfnet sich sofort eine völlig neue Aussicht, welche, wenn

nicht alle, so doch eine lange Reihe von Vorschriften des-

selben unter einen einheitlichen Gesichtspunkte zu bringen

(gestattet.

1) Frl)L. II. 29; B.j;iikl{. III, (Jl ; 8 v e r r i s K r II. 47: vol.

oben S. 558.

2) Frl)L. II, 29; sammt den eben ano-eführten Parallelstellen;

F r I)
L. II, 46 ; III, 3 und 5 ; B j a r k R. HI, 67 ; S v e r r i s K r R. 60

:

vgl. oben S. 559.

.",) F r {) L. III, 18 ; vgl. oben S. 560.

4) FrI)L. III. 15; BjarkH. III, 69; vgl. oben S. 560.

5) vgl. Ja ms. Mannh. 25, sammt den Parallelstellen; lerner

BjarkK. II, 35 und III, 94; oben, S. 563—56-1.
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Auszugehen ist dal^ei von dem Begriffe des fjölmceli.

Gebildet aus dem, nur in Zusammensetzungen vorkommenden,

Abverbe „fjöl", d. h. viel, und dem Substantive „maäli*,

d. h. Gerede, bedeutet dieser Ausdruck Vielrederei, und kann

in sehr verschiedenem Sinne gebraucht werden. In einem

geistlichen Romane wird er einmal für „Geschwätz" ange-

wandt^), und in den Geschichtsquellen wird gelegentlich das

„bera i fjölmaili fyrir alj)ydu" dem „rteda af hljödi fyrir

nokkurum mönnum" entgegengesetzt^), oder gesagt: ,kunnu

margir hanum at segja frä J)essum tidindum, ok var f)at l'aärt

mjök i tjölmaBli |)ar i hirdinni",^) oder: „[x) at {)etta vaäri

eigi hätt talat, JDa f'or |)6 hairra ok haärra, ok kom i fjölmsli

um sidir","^) so dass sich also die Bedeutnng „allgemeines Ge-

schwätz" im Gegensatze zum vertrauten Einzelngespräche er-

giebt. In diesem, sozusagen lediglich quantitativen Sinne

wird der Ausdruck jedoch in den Rechtsquellen nicht ge-

braucht, vielmehr nehmen ihn diese stets in einem quali-

tativen Sinne, so dass er also das Sprechen von Worten be-

zeichnet, welche man, gleichviel ob vor Vielen oder vor

Wenigen, ii])erhaupt nicht sprechen soll. In den GJ)L. haben

wir die Zusammensetzung „rog ok fjölniißli" gefunden,'') und

an einer anderen Stelle sprechen dieselben von „yki eda fjöl-

imeli",'^) wobei unter yki verstanden wird: „wenn Einer dem

Andern Etwas nachsagt, was nicht sein noch geschehen kann,

und nicht gewesen ist, wenn er von ihm sagt, dass er jede

neunte Nacht ein Weib sei, und dass er ein Kind geboren habe,

und ihn gylvin nennt. ** Das drontheimer Stadtrecht aber

wendet den Ausdruck auch auf schwere Scheltworte an, die

1) B a r 1 a a 111 .s o k J o s a p h a t s s., 96/95.

2) He im skr. Olafs s. helga, 33/240.

3) ebenda, 171/4:?0—4:'.!.

4) Flbk. 111, 13/14 (Häkonar s. ganila).

h) oben. Ö. 55(1.

f.] (i !• L. 138.
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weder unter den Begriff der Verläumdung noch der Nach-

rede von Unmöglichem fallen'), und es kann somit wohl nur

die Schwere, nicht die sonstige Beschaffenheit des erhobenen

Vorwurfes für den Begriff des fjölma^i massgebend gewesen

sein. Nun haben wir nicht nur in den GJ)L. den Satz ge-

funden, dass die Erhebung des Vorwurfes der Unholdschaft

und Menschenfresserei , wenn durch kein Verdachtszeugniss

unterstützt, als „rög ok fjölmteli" behandelt werden soll, son-

dern auch im drönter Rechte sahen wir ausgesprochen,-) dass

derjenige als .fjölmselismadr" zu gelten habe, der ohne solche

Stütze einen Andern des Götzendienstes, der Wahrsagerei

oder der Hexerei beschuldigt. An jener Stelle ferner, welche

/war in unseren FrpL. defect ist , aber aus anderweitigen

Quellen ergänzt werden kann , kehrt dieselbe Bestimmung

nicht nur bezüglich des Vorwurfes der Hexerei und des Dieb-

stahles, sondern auch allgemein bezüglich aller Vorwürfe

wieder, welche an die Ehre gehen. ^) Das Stadtrecht aber

spricht sich nicht nur an der correspondirenden Stelle in

Bezug auf den Vorwurf des Diebstahls ähnlich aus^), sondern

auch anderwärts in Bezug auf eine ganze Reihe schwerer

Vorwürfe;^) kein Zweifel also, dass die Erhebung schwererer

Beschuldigungen, welche sich auf kein Verdachtszeugniss zu

stützen vermochte, einfach als schwere Verbalinjurie behandelt

werden wollte. Das weltliche Recht von Drontheim bezeichnet

als solche schwerere Beschuldigungen den Vorwurf des Mor-

des, d. h. der heimlichen Tödtung, ferner den Vorwurf des

Landesverrathes, des Ehebruches und der sonstigen strafbaren

Unzucht, der Paederastie, des Diebstahles und der Zauberei,

endlich auch den Vorwurf, ein Findelkind oder im Ehebruch

1) BjarkK. FI, 3:j—86; III, 91—9.^.

2) Frl)L. 1,11, 15; BjarkR. III, (59.

3) Ja ms. Mannh. 24 und 25, und die ilir folgenden (Quellen.

4) BjarkR. III, 152.

5) BjarkR. II, .'3:3 und 'Mi- III, 91.
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erzeugtes Kind zu sein, wobei indessen angedeutet wird, dass

diese Aufzählung keineswegs eine erschö])fende sein wolle;

eine schärfere Begrenzung der hieher gehörigen Beschuldig-

ungen wird sich unten noch ergeben. Wiederholt wird aus-

gesprochen , dass die Erhebung einer Beleidigungsklage das

sofortige Aufrufen von Zeugen (skirskota undir vätta) über

das Aussprechen des Scheltwortes erfordere. M Das 8tadtreclit

setzt ferner für die Anstellung der Injurienklage eine kurze

Verjährungsfrist fest,-) und sucht den Beschimpften anderer-

seits dadurch zur Klagestellung zu zwingen, dass es ihn fin-

den Fall ihrer Unterlassung als Einen behandelt wissen will,

welcluT des K<)nigs und der Stadt Recht unterdrückt hat,^)

ein N'ergehen, welches nach den (xpL. mit 15 Mark gebüsst

wird."*) während eine Verordnung des K. Häkon gamli^) zwar

der an dfii König zn entrichtenden Zahlung gedenkt, aber

deren Betrag ebensowenig angiebt als eine Parallelstelle des

Stadtrechts.'') Alle diese Bestinnnungen erklären sich sehr

wohl, wenn wir von der gewöhnlichen Injurie und deren

klagweiser Verfolgung ausgehen ; sie wollen aber kaum zu-

treffen auf den uns hier zunächst beschäftigenden Fall, da

die Injurie durch die Anstellung einer Klage begangen wird,

welche die Ehre des Beklagten berührt.

Die Weiterfülii'ung der Untersuchung fordert nun aber

zunächst die Beseitigung eines Bedenkens , welches sich in

Bezug auf die Bestrafung des fjölniteli erhebt. Es wird kaum

bezweifelt werden kimnen, dass neben „rog" und „yki" nur

die" als y.fnllrettisord'' bezeichneten schwereren Scheltworte

1) FrfjL. X. .S.5; .Ti'iriis. M a n ii li. 24. niid dii« ihr fnlijeiKlon

Qiu-Ilfii; R.jarkK. H, 86: [II. K.2; v--l. auch «i j. L. VM\.

'2) Bja ik K. II, ;^6.

:'.) obf nda. II. 35; III, 9:..

A) G )) L. 214 und 256.

f)) Fr|.L.. Kinlcitnuj?. 21.

6) HjarkR. II. 25.

[If^S::. rhilu.s.-philul. hist. L'l. 4.1 38
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unter den Begriff desselben fallen , wie denn ,ljölmöeli ok

fullrettisord" gelegentlich geradezu /usaniniengestellt werden^);

geringere Scheltworte also, für welche die FrJ)L. nur „hälf-

retti" zahlen lassen,'^) und für welche auch das Stadtrecht

verschieden abgestufte geringere Bussen ansetzt^), fallen nicht

in jenes Bereich. Aber die Bezeichnung fullrettisord weist

nur auf die Entrichtung des vollen „Rechtes", d. h. der

vollen persönlichen Busse an den Verletzten , und wirklicli

sprechen sowohl die GJ)L.*) als auch die Fr|)L. und das

Stadtrecht^) an einzelnen Stellen nur von der Verpflichtung

zur Bezahlung dieser Geldbusse, während die G|)L. ander-

wärts beim „tungunid* überhaupt und beim yki und fjölmaeli

insbesondere die Strafe der Acht eintreten lassen,^) und auch

die FrJjL. sammt dem Stadtrechte wiederholt diese als die

regelmässige Folge des fjölma^li hinstellen. Da hat nun Fr.

Brandt einen Widerspruch zwischen älterem und jüngerem

Hecht annehmen zu sollen geglaubt,'') indem ursprünglich

alle gröberen Scheltworte zur ütlegd geführt hätten, dagegen

s])äter auch bei ihnen die Sühnung durch Erläge des „fiechtes"

aufgekommen sei: indessen scheint mir diese Annahme doch

nur in sehr beschränktem Umfange richtig. Nach isländischem

Hecht stand auf dem fullrettisord neben dem vollen Rechte

auch noch der .fjörbaugsgardr", d. h. die Landesverweisung;^)

die Klage giens; von Anfang an. ganz wie in anderen Fällen,

auf Beides, und wurde eben nur nach erfolgter Verurtheilung

am Executionsgerichte (feränsdomr) bei der Auseinander-

setzung des Verm()gens des Schuldigen hier wie sonst dem

1) Ja ms. Maiinh. 24 und die ihr folgenden Quellen.

2) Frl)L. X, ;'.r); BjarkR. III, 162.

3) BjarkR. II. 30—81: ITT. 87—8S.

4) (}\)L. 196.

5) Fr{)L. X, 35; BjarkR. III, 162.

6) Gt)L. l:S8.

7) Nordvnsendenes ganile Strafferet, S. 91— 92.

8) Kgsbk, 237/181; St. 375/390.
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ubsiegenden Kläger .sein „Recht' vorab aus diesem entrichtet.^)

Nach norwegischem Rechte stand die Sache meines Erachtens

nicht anders. Die FrpL. lassen den Verletzten im Falle einer

Realinjurie aus dem der Einziehung unterliegenden Gute des

Geächteten sein , Recht" beziehen,-) und das Gleiche spricht

dieses Rechtsbuch auch an einer zweiten, von Spottgedichten

und anderen Verbalinjurien handelnden Stelle aus, welche,

in dessen Inhaltsverzeichniss aufgeführt,^) zwar in dessen

Haupttext zufolge einer Lücke in der Hs. ganz, und in einem

weiteren Membranfragmente'*) grösstentheils fehlt , aber aus

der Jarnsida mit Sicherheit ergänzt werden kann , ^) wie

denn auch das Stadtrecht an einer von den Verbalinjurien

handelnden Stelle sich ganz gleichmässig äussert.'*) Es liegt

kein Grund vor, für die G|)L. ein anderes Verhalten voraus-

zusetzen, und in der That werden unter den „skuldarmenn",

welche nach denselben aus dem Vermögen eines friedlosen

Mannes ihr (juthaben vorab erhalten sollen,^) doch wohl die-

jenigen als mitinbegriffen zu denken sein, welche von diesem

ihr , Recht" zu fordern hatten, wie diess denn auch K. von

Amira bei Besprechung dieser Stellen richtig angenommen

hat. ^) Damit verschwindet aber die von Fr. Brandt ange-

nommene Antinomie ganz von selbst, indem die verschiedenen

in Betracht kommenden Stellen statt einander zu wider-

sprechen sich vielmehr gegenseitig ergänzen : nur von hier

aus lässt sich aber auch befriedigend erklären, dass die GpL.

an der vom fuUretti handelnden Stelle^) unter gewissen for-

1) Kgsbk, 49/85; 62/114.

2} Fr[)L. IV, 22.

:{) Krf)L. V, Inhaltsverzeichniss, 2-''), bez. 28.

4) Norges gamle Love, II, S. Wr,~rm.
.)) Jarns. Mannh. 2.'j.

Gj BjarkR. II, 83; 111, 91.

7) (ijjL. 162.

8) Das altnorwegisclic Vollstrcikungsvfirfaliren, S. 129.

9) (i|jL. 196.

38*
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mellen Voraussetzungen wegen einer schweren Schelte ge-

statten „at viga um at utlogum peim manne". Die Zulässig-

keit der lilutigen Rache setzt nämlich ein auf die Strafe der

Acht gehendes Klagerecht voraus, wie diess auch die Stelle

selbst andeutet. Doch ist allerdings richtig, dass wenigstens

in einem Falle der Anspruch auf das .Recht" von dem An-

sprüche auf die Verhängung der Acht sich scheidet. Nach

dem drönter Rechte wird nämlich derjenige , welcher sicli

auf ein heimiliskvidarvitni zu stützen vermag, von der Strafe

der Acht frei , während er doch das volle Recht dem Be-

leidigten zu entrichten hat.') Vielleicht galt etwas ^'Ehn-

liches überdiess auch noch in einem zweiten Falle. Die vor-

hin l^esprochene Stelle der Ct|)L. bemerkt nämlich,-) dass der

Beleidiger seine Worte auch zurücknehmen könne, indem er

erkläre, dass er von dem, den er beschimpft hat, nichts

Uebles wisse: ob dadurch nur die Zulässigkeit der blutigen

Kache und der Klage auf Acht, oder auch der Ans|)ruch auf

das Recht beseitigt werde, wird uns nicht gesagt, indessen

ist doch wohl das Erstere wahrscheinlicher , da auch das

Stadtrecht von dem Falle s))richt,^) da der Beleidiger für

sein fjölnueli büsseu will, und ihn anweist, solchenfalls ausser

an den Beleidigten selbst auch noch an den König und an

die Stadt zu zahlen. Da mag nun sein, dass in derartigen

1) Fr. II. § 22 in Norge.'^ gamle Lov»>, 11. S. 505; .1 ä r n s.

Mannh. 24, und die ihr folgenden Quellen; BjarkR. III, 152. loh

glaube nicht, mit Ebbe Hertz b erg. Grundtmekkene i den ojldstc

norske Proces, S. 214, für die Klage wegen Zauljerei, Diebstahl und

Unzucht eine Ausnahme annehmen zu sollen; wenn die einschlägigen

Stellen der trotz des erbrachten Verdachtszeugnisses fortbestehenden

Verpflichtung zur Busszahlung nicht gedenken, so scheint mir diess

r-in sehr erklärliches Uebersehen, nicht ein absichtliches Aufgeben des

allgemeinen Princips für diese einzelnen Fälle.

2) GJ^L. 19(1. Die Uebersetzung von Paus, auf welche Wilda,

Strafrecht der Germanen, S. 798, Anui. 1 sich bcrui't, ist ganz falsch.

3) BjarkE. 11. :^6.
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Bestiimuuugen wirklich eine spätere Milderuntr eines älteren,

strengeren Rechtes zu erkennen wäre, welches allenfalls dem

Zurücknehmen der einmal erfolgten Beschimpfung gar keine,

dem Beibringen eines Verdachtszeugnisses aber umgekehrt

die volle Wirkung der Befreiung von jeder Rechtsfolge der

Beleidigung beigelegt haben mochte. Auf eine spätere Ver-

änderung des Rechtes möchte ich jedenfalls jene ganz ver-

einzelt dastehende Stelle des Stadtrechtes zurückführen,^)

welche nur den Reinigungseid des Beklagten schwerer oder

leichter gestaltet, je nachdem der Kläger ein Verdachtszeug-

niss zu erbringen vermag oder nicht, ohne die Verpflichtung

des Beklagten, sich auf die Klage einzulassen und ihr gegen-

über einen Reinigungsbeweis zu fuhren, wenn er sich nicht

verurtheilt sehen will, von der vorgängigen Erbringung eines

Verdachtszeugnisses durch den Kläger abhängig zu stellen. —
Für alle Fälle will ich übrigens noch bemerken , dass die

eigenthümliche Behandlung des „rog" in unseren Quellen

mit dem Obigen nicht im Widerspruche steht. Allerdings

wird beim rög, obwohl es zum fjölmgeli gerechnet wird, mehr-

fach die Strafe der Talion angedroht statt Acht und fullretti;

aber in weitaus den meisten Fällen handelt es sich dabei eben

nur um eine abweichende Ausdrucksweise, indem die Talion

eben mit der i\.cht zusammenfiel, und in den wenigen Aus-

nahmsfällen ist entweder, wie in der betreff"enden Bestimmung

der älteren Redaction der GfiL., eine alterthümliche und früh

abgekommene Art der Vollstreckung der Todesstrafe in Frage,

welche eben darum im späteren Rechte unberücksichtigt

bleiben musste, oder aber das „i'og vid höfdingja", bei wel-

chem allerdings die Talion recht wohl unter die ütlegd herab-

gehen konnte, welches aber auch weder eine Verleumdung

im technischen Sinne, noch streng genommen unter den Be-

griff des fjölmaeli zu bringen war.

1) BjarkK. III, HO.
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Wie verhält sich nun aber die Bestrafung des fjölniffili

zu der Erbringung oder Nichterbringung eines Verdachts-

zeugnisses? Es wird uns gesagt/) dass bei grober i-^chelte,

auf welcher die Acht steht, das Beibringen eines heimilis-

kvidarvitni zwar an sich dan Beleidiger nur von der Strafe

der Acht, aber nicht von der Verpflichtung frei macht, das

, Recht" zu l>ezahlen, dass aber auch diese letztere Verpflicht-

ung dann wegfällt, wenn er „eigi at lagum sok ä f)vi male".

Derselbe Satz wird an einer zweiten Stelle ganz im Allge-

meinen wiederhohl t,^) und im Stadtrechte, wenn auch minder

vollständig, nochmals bezüglich des Vorwurfes des Diebstahles

ausgesprochen;^) im Stadtrechte wird ferner von der Strafe

welche darauf steht, wenn man Jemanden ein Findelkind

oder im Ehebruch erzeugtes Kind schilt, derjenige ausge-

nommen, „er J)at fe vill brigda, er hann er handhafi at."*)

In allen diesen Fällen wird also ein Unterschied gemacht

zwischen demjenigen, der im Besitze eines Klagerechtes ist,

welches sich auf den von ihm ausgesprochenen Vorwurf

gründet, und dem Anderen, welchem ein solches Klagerecht

fehlt. Der nicht Klageberechtigte verfällt, wenn er kein

Verdachtszeugniss erbringen kann, der Verurtheilung zur Acht

und zur Zahlung des Rechts, und muss, selbst wenn er ein

solches erbringt, wenigstens noch das Recht zahlen, wenn er

auch solchenfalls von der Acht frei bleibt; nach einer ganz

vereinzelten Stelle^) hat es überdiess den Anschein, als ob

er selbst von dieser letzteren Zahlung frei würde für den

Fall, dass die Begründetheit des von ihm erhobenen Vor-

wvu'fes sich herausstellen würde. Ist diese letztere Auslegung

1) Fr. II, § 2. in Norges gamle Love, II, S. 505; J ä r n s.

Mannh. '24 und die ihr folgenden Quellen; BjarkR. III, 152.

2) Jarns, Mannh. 25, und die ihr folgenden Quellen.

3) BjarkR. ITI, 152.

4) BjarkR. II, 35; III, 94.

5) BjarkR. II, 35; III, 93.
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richtig, so wäre anzunehmen, dass bei vorliegendem Verdachts-

zeugnisse auch dem nicht Klageberechtigten gegenüber die

exceptio veritatis zum Beweise ausgesetzt worden sei, was

natürhch bei nicht vorliegendem Verdachtszeugnisse gar nicht

in Frage kommen konnte; die Stelle ist indessen nicht völlig

concludent, da sie, vom Vorwurfe des Ehebruches handelnd,

allenfalls auch nur dahin verstanden werden könnte, dass die

vom Beleidiger zu zahlende Geldbusse bei erwiesener Schuld

des beschimpften Weibes zwar nicht diesem selbst, aber doch

ihrem Ehemanne zu entrichten sei. Der Klagsberechtigte

dagegen kann , wenn er ein Verdachtszeugniss vorbringt,

schlechterdings nicht wegen der von ihm ausgesprochenen

Beschuldigung in Anspruch genommen werden, und kann

somit nicht einmal dann zur Zahlung des Rechtes verurtheilt

werden, wenn sich die Unschuld des Beschuldigten klar her-

ausstellt ; ausserdem scheint ihm aber auch die Klagestellung

ohne Verdachtszeugniss gestattet gewesen zu sein, nur mit

dem Vorbehalte, dass er bussfällig wurde, wenn seine Klage

nicht zur Verurtheilung des Gegners führte. Wenigstens in

Bezug auf die Diebstahlsklage spricht das Stadtrecht diess

ausdrückhch aus,^) und wenn dasselbe auch die Erhebung

des Vorwurfes, dass ein Anderer im Ehebruche erzeugt oder

ein Findelkind sei, demjenigen, der auf diesen Vorwurf eine

Civilklage begründen will, gestattet ohne von ihm die Er-

bringung eines Verdachtszeugnisses zu fordern,^) oder wenn

eine dritte Stelle desselben von der Vorführung oder Nicht-

vorführung eines Verdachtszeugnisses nur die Beschaffenheit

des Reinigungseides abhängig macht, welchen der Beklagte

zu schwören hat,^) so bestätigt auch diess, dass die Klage-

stelluug ohne Verdachtszeugniss durchaus zulässig war. Nur

1) BjarkR. II, :^ö: TIT, 95.

2) ebenda, II, 35; III, 94.

3) ebenda, III, 110.
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für die Mordklage galt, aus leicht begreiflichen Gründen, die

Besonderheit, dass der zu ihr berufene Privatkläger gegen

einen ersten und zweiten Mann straflos klagen durfte, und

erst dann selber der Strafe der Talion verfiel, wenn auch

der dritte Beklagte seine Unschuld darzuthun vermochte.-^) —
Der Grund der ganzen Unterscheidung ist ein sehr einleuch-

tender. Wer schimpfliche Vorwürfe gegen einen Anderen

ausspricht, ohne auf die behaupteten Thatsachen eine Klage

stützen zu können und zu wollen, handelt in ungerecht-

fertigtem Uebermuthe, während derjenige, welcher im Falle

ist, aus den von ihm erwähnten Thatsachen eigene Ansprüche

abzuleiten, zu der Erwähnung derselben genöthigt ist, und

daher in weit geringerem Masse, wenn überhaupt, frevelt.

Auch dem bischöflichen oder königlichen Vogte, der kraft

seiner Amtspflicht klagt, muss der letztere Gesichtspunkt zw

Gute kommen, und es begreift sich darum, dass das Recht

von Drontheim an die Spitze der einschlägigen Bestimmungen

den Ausspruch stellt, dass sie für den Vogt sowohl wie für

alle anderen Leute gelten sollen;"^) obwohl dem Wortlaute

nach nur auf das Verbot der Beschimpfung sich beziehend,

wird diese principielle Gleichstellung des Vogtes mit anderen

Personen sich doch wohl ganz gleichmässig auch auf alle

mit der Lehre von den Verbalinjurien zusammenhängenden

Sätze zu beziehen haben. Aber allerdings ist damit noch

keineswegs gesagt, dass nicht in einzelnen Beziehungen für

den Vogt und die von ihm zu stellenden Klagen besondere

Regeln gegolten haben mögen, und in der That geben uns

die Fr|)L. in ihren weltlichen Bestandtheilen hiefür einen

schlagenden Beleg. Bei der Mordklage lassen sie nämlich

zwar auch für den Fall, dass der Vogt des Königs dieselbe

anzustellen hat, die oben erwähnte Regel gelten, dass eine

1) G{)L. 157; FrfjL. IV, 14 und 24.

2) Fr{)L. V, 22; BjarkR. III, 152.
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erste und zweite Klage straflos ist, und erst dann Strafe ein-

zvitreten hat, wenn auch der dritte Beklagte sich als un-

schuldig erweist ;M aber schon die erste und zweite Klage

hat der Vogt ,nied heimkvidar vitni* zu stellen, während

bei der von einem Privatnianne anzustellenden Mordklage

eine solche Auflage nicht gemacht ist. Es erklärt sich diese

Unterscheidung leicht aus der grossen Scheu , welche die

norwegischen Bauern überhaupt und die drönter Bauern ins-

besondere vor jedem Eingreifen der königlichen Beamten in

ihre Kechtssphäre trugen; möglicherweise lassen sich aber

von hier aus auch wenigstens theilweise die Eigenthümlich-

keiten erklären, welche die Handhabung des Verdachtszeug-

nisses auf dem Gebiete des Christenrechtes zeigt. Nicht nur

bei der Klage wegen Götzendienst. Zauberei und Wahrsagerei,

wegen Blutschande, Ehebruch oder Bestialit;«t, dann wegen

Meineides lässt das drönter Recht sein heimiliskvidar vitui

verwenden , sondern auch bei der Klage wegen verbotener

Sonntagsarbeit: auf denselben Fall scheint ferner auch das

Recht der Hochlande sein Verdachtszeugniss anwenden zu

wollen, und das Recht von Vikin bringt dieses vollends bei

allen und jeden Strafklagen zur Verwendung, bei welchen

ein Geldbezug des Bischofs in Frage steht. lieber das Be-

reich der Fälle, welche an die Ehre gehen, wird damit weit

hinausgegriffen, und unter den Begriff des fjölmi3eli wird Nie-

mand den Vorwurf der Sonntagsarbeit und dergl. bringen

wollen; diese Ueberschreitung der Grenze, welche das welt-

liche Hecht Drontheims der Verwendung seines Verdachts-

zeugnisses zieht, trifft aber lediglich Fälle, in welchen des

Bischofs Vogt oder auch der Priester zur Klagestellung be-

rufen ist. In allen den kirchenrechtlichen Fällen, in welchen

nach drönter Recht der Vogt oder Priester eine Strafklage

zu stellen berufen ist, wird derselbe ferner angewiesen, die-

1) F r |) L. IV, 24.
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selbe nur unter Vorführung eines Verdachtszeugnisses zu

stellen ; er hat also nicht das Recht, wie dieses dem Privat-

manne zusteht, allenfalls auf eigene Wag und (lefahr hin

auch ohne Verdachtszeiigniss vorzugehen, vielmehr wird an-

zunehmen sein dass ihn in Drontheim
,
ganz wie diess für

die B|)L. und E|)L. theils bewiesen, theils wenigstens drin-

gend wahrscheinlich gemacht wurde, wegen Vorgehens ohne

Verdachtszeugniss eine Strafe traf, während zugleich der Be-

klagte einer solchen Klage gegenüber zu keinem Reinigungs-

beweise zu greifen verpflichtet war. Die Behandlung der

Mordklage in den Pr{)L., soweit solche von dem Vogte des

Königs zu stellen war, lässt darauf schliessen, dass doch wohl

alle von öffentlichen Bediensteten kraft ihrer Amtspflicht zu

stellenden Strafklagen eines Verdachtszeugnisses bedurften, so-

weit nicht etwa die rein disciplinäre Natur des Vergehens ein

Anderes mit sich bringen mochte.^) Endlich niusste die Aus-

dehnung der Klage des Vogtes mit Verdachtszeugniss auf Fälle

minder schAveren Charakters mit Nothwendigkeit dazu führen,

dass die Folgen der Anstellung der Klage ohne Verdachtszeug-

niss wenigstens für diese Fälle eigens geordnet wurden; die

Bestimmung der E|)L., nach welcher der Vogt selbst bei den

schwersten Strafklagen für deren Anstellung ohne solche

Stütze nur um Geld gebüsst werden sollte, zeigt in welcher

Richtung das Recht sich dessfalls bewegte. Die Scheu des

Volkes vor vexatorischen Klagen der Beamten des Königs

und der Kirche auf der einen Seite, und das Bestreben der

Kirche, dieser Scheu nach Möglichkeit Rechnung zu tragen,

auf der andern Seite genügen zur Erklärung aller dieser Be-

sonderheiten.

Auf die Verwendung des Verdachtszeugnisses im späteren

Rechte liegt kein Grund vor hier näher einzugehen, da die-

selbe keinerlei Neues bietet. Von den späteren kirchenrecht-

1) Wie z. B. bei der Verletzung des „tak", FrJiL. III, 20.
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liehen Quellen bringt das sogenannte Cli r i s t e n r e c h t K.

S V e r r i r s lediglich eine Reihe von Vorschriften der älteren

G^L. und Fr|)L., wie es denn überhaupt nur eine rohe Com-

pilation aus den Christenrechten dieser beiden Provincial-

rechte ist ; seine einschlägigen Stellen sind darum oben bereits

zugleich mit den ihnen zu Grunde liegenden Stellen der Gf)L.

und Fr|)L. verzeichnet vs^orden. EI)enso wurde bereits bemerkt,

dass das j ü n g e r e C h r i s t e n r e c h t von V i k i n lediglich

die bezügliche Stelle des älteren Christenrechtes derselben

Landschaft ausgeschrieben hat ;^) von dem j ü n g e r e n

C h r i s t e n r e c h t e des G u 1 a
J)

i n g e s aber ist lediglich zu

bemerken, dass dasselbe keine hieher gehörige Stelle enthält,

indem die einzigen Ijeiden auf das Verdachtszeugniss bezüg-

lichen Stellen der älteren GJ)L. in dasselbe nicht überge-

gangen sind. Im Christenrechte Erzbischof Jons

kehren die sämmtlichen auf das Verdachtszeugniss bezüg-

lichen Stellen im Christenrechte der Fr|)L. wieder;^) ausser-

dem aber ist auch jene im älteren Texte der GJ^L. enthaltene

Stelle in derselben Fassung in dasselbe übergegangen, in

welcher sie auch der KrR. Sverris zeigt,') und gebraucht

überdiess die Quelle an ehier ihr eigenthümlichen Stelle^)

den Ausdruck bygdarfleytt , ohne sich auf eine nähere Er-

klärung seiner Bedeutung einzulassen. Das Christenrecht

B. Ärni's aber entlehnt nur zwei der einschlägigen Stellen

dem erzbischöflichen Gesetzbuche, welche beide aus den FrJ)L.

geflossen sind.'') Unter den weltlichen Gesetzbüchern aber

1) neuerer B{)KrK. 27, vgl. mit BI)L. I, 17.

2) vgl. Jons KrR. 29, 44, 49, 53, 56 und 58, mit Fil)L. II, 29,

dann III, 5 und S, IT, 46, III, 15 und 18.

3) vgl. Jons KrR. G5 mit KrR. Sverris 98.

4) Jons KrR. 47.

5) vgl. Ärna bps KrR. 18/136 und 23/150—152, mit Jons* KrR.

44 und 53, dann FrfiL. III. 5 und II, 46.
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hat die Jarnsida,^) sowohl als das gemeine Laiidrechf'^)

und Stadt recht Norwegens^) dann die Jonsbök^) jene

Stellen aus dem fünften Buche der FrJ)L. herübergenommen,

welche in diesem uns nur defect vorliegen : anderweitig aber

ist in allen diesen Quellen vom Verdachtszeugnisse keine Rede.

Bei der rohen Art, wie die späteren Gesetzbücher aus den

älteren Quellen compilirt wurden, lässt sich bezweifeln, ob

auch nur die Vorschriften, welche sie aus diesen abgeschrieben

haben, noch wirklich ihrem vollen Umfange nach ])raktisch gel-

tendes Recht waren; die gleichzeitige Herübernahme des Ver-

dachtszeugnisses der FrJ»L. und der G|)L. in das Christen-

recht Erzb. Jons, während dasselbe doch hier imd dort ganz

verschieden gestaltet war, lässt insoweit wenigstens an dessen

wirklicher Geltung billig zweifeln.

V^enn aber die Betrachtung der s})äteren Rechtsquellen

für die Geschichte des Verdachtszeugnisses nur wenig Ertrag

liefert, so erscheint es um so wichtiger, auf die Frage nach

dessen Herkunft noch einzugehen, zumal da sich in Bezug

auf diese neuerdings eine ganz eigenthümliche Auffassung

geltend gemacht hat. Zunächst hat nämlich Ebbe Hertz-

berg bei Besprechung des heimiliskvidarvitni^) die Vernmth-

ung ausgesprochen , dass das Verdachtszengniss , ausgehend

von dem Inquisitionsverfahren der fränkischen und deutschen

Sendgerichte, zuerst in der Gestalt, in welcher es die G|)L.

zeigen, durch des hl. Olafs Gesetzgebung in das norwegische

Kirchenrecht eingeführt worden sei : von hier aus habe sich

dann erst, und zwar nur im Gebiete der Landschaft Dront-

heim, das Verdachtszengniss von des Bischofs Vogt auf den

Vogt des Königs, und von diesem aus dann wieder auf die

1) Järns. Miuinh. 24 und 25.

2) Lands log, Mannh. 28 und 25.

3) neueres Stadtrecht, Mannh. 23 und 25.

4) Jönsbk, Mannh. 25 und 27.

5) Grundtrüekkene, S. 210—217.
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Privatleute und deren Klagen wegen gewisser Vergehen aus-

gedehnt. Philipp Zorn hat sich sodann, wenn auch in

kürzerer Ausführung, dieser Annahme Hertzbergs ange-

schlossen;^) einer eingehenden Erörterung wird diese Annahme

demnach hier innnerhin unterzogen werden müssen, und zwar

um so mehr, als wiederholte eigene Prüfung der Frage

mich zu einer durchaus abweichenden Ueberzeugung geführt

hat. - Ich möchte vorab darauf aufmerksam machen, dass

die (restaltung des Verdachtszeugnisses in den norwegischen

Provincialrechten eine ganz andere ist als die der Thätigkeit

der fränkisch-deutschen Sendzeugen. Diese letzteren werden

darauf vereidigt, alle und jede Vergehen anzuzeigen, welche

ihnen bekannt geworden sind, soweit solche überhaupt den

Charakter einer synodalis causa tragen; das von Hegino mit-

getheilte ^jusjurandum synodale" gestattet hierüber keinen

Zweifel,''') und deutlicher noch spricht womöglich die an

dasselbe sich anschliessende Anweisung zur Befragung der

Öendzeugen über das Vorkommen jedes einzelnen vor das

Forum des Bischofs gehörigen Verbrechens.^) Es ist also eine

Rüge, welche von ihnen verlangt wird , oder eine Anzeige

von Verü'ehen, von welchen zumeist dem Bischöfe und seinen

Beamten noch gar Nichts zu Ohren gekommen ist. Von den

norwegischen Verdachtszeugen dagegen wird nicht verlangt,

dass sie dem Bischöfe und seinen Beamten zur Kenntniss von

Vergehen verhelfen, von welchen diese noch Nichts wissen,

sondern nur gefordert, dass sie darüber Anfschluss geben, ob

sie von einem bestimmt bezeichneten Vergehen einer l)estinnut

bezeichneten Person geh('»rt haben, welches dem bischöflichen

1) Staat und Kirche in Norwegen bis zum Schlnsse dos lo. .Tahr-

hunderts, S. 43—50.

2) De synodalibu.s cauHis, TI, cii-p. ''>, (cd. Wasserschleben, S. '207

bis 208).

i) Vgl. im Uebrigen T)(iv(?'s Darstellung in der Zeitscliritt l'ür

Kinheureclit. I'.d. IV und V.
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Vogte bereits zu Ohren gekommen ist ehe er seine Frage

an sie richtet; nicht eine Rüge ist es also, um welche es

sich bei ihnen handelt, sondern nur ein Zeugniss über ein

in ihrem Bezirke umlaufendes Gerücht, von dessen Existenz

und Inhalt der bischöfliche Vogt bereits weiss, und dessen

Verbreitung er nur noch festzustellen veranlasst ist. Der An-

stoss zur Verfolgung einer bestimmten That eines bestimmten

Thäters geht also hier vom bischöflichen Beamten, dort von

den Sendzeugen aus: ein Unterschied, dem ich glaube prin-

cipielle Bedeutung beimessen zu müssen. Ebenso glaube ich

darauf Werth legen zu sollen, dass, worauf Zorn bereits hin-

gewiesen hat, die fränkisch-deutschen Sendgerichte von An-

fang: an in ens'ster Verbindung mit den bischöflichen Visi-

tationsreisen standen, und dass die .Jurisdiction in denselben

je nach Verschiedenheit der Zeiten vom Bischof oder seinem

Archidiakon geübt wurde, wogegen das Verfahren mit Ver-

dachtszeugen in Norwegen nicht im Entferntesten mit den

Visitationsreisen zusammenhing, welche der Bischof auch hier

regelmässig vorzunehmen hatte, vielmehr vor den gewöhn-

lichen staatlichen Gerichten sich abspielte, während von irgend

welcher Jurisdiction des Bischofs in foro externo in keiner

Weise die Rede war. Nach beiden Seiten hin scheint mir

das norwegische Verdachtszeugniss allzuweit von der Ver-

wendung der fränkisch-deutschen Sendzeugen abzustehen, als

dass ich in dieser den Ausgangspunkt für jenes erkennen

möchte. Ausserdem glaube ich auch darauf hinweisen zu

sollen, dass K. (')lafs kirchliche Gesetzgebung von den Quellen

dem Beginne seiner Regierungszeit zugewiesen wird, während

dessen der König in kirchlicher Beziehung wesentlich unter

ano-elsächsischem Einflüsse stand, und dass ausdrücklich der

englische Bischof Grimkell als sein hauptsächlicher Berather

bei der Erlassung seiner Gesetze bezeichnet wird
;
glaubt man

demnach, was auch ich für richtig halte, das Verdachtszeug-

niss bereits auf seine Gesetzgebimg zurückführen zu sollen.
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.so müsste dessen Ur8prini<>' , wenn derselbe überhaupt ein

fremdländischer war, weit eher im angelsächsischen als im

deutschen Rechte zu suchen sein. Endlich will mir aber

auch scheinen, dass das norwegische Verdachtszengniss seiner

ganzen Anlage und Verwendung nach ganz wohl ein boden-

ständiges Institut sein konnte, und dass man somit gar keine

Veranlassung hat dasselbe auf fremden Einfluss zurückzu-

führen. Ich kann demselben in keiner Weise einen inquisi-

torischen Charakter beilegen, wie diess Hertzberg thut, oder

linden, dass dasselbe einen Geist athme. welcher im Uebrigen

der altnorwegischen Rechtsordnung fremd sei. Scheiden wir

die beiden Hauptforraen, in welchen das Verdachtszeugniss

uns enttfeji'entritt, so zeigt sich, dass dasselbe in der (lestalt,

in welcher die E|)L., OJL. und Fr|)L. sammt dem Stadtrechte

es kennen, ganz und gar nichts Inquisitorisches an sich trägt.

Der Kläger muss, sei es nun um klagen zu können oder um

sich R"eo'en gewisse mit der Klagestellung verbundene Ge-

fahren zu sichern, beweisen, dass das Vergehen, wegen dessen

er klagen will, bezirksruchtbar, d. h. auf mindestens ;i Höfen

des Bezirkes besprochen worden sei; diesen Beweis hat er

nach drönter Recht durch die Aussage einer oder mehrerer

PersoiuMi zu erbringen, welche durch eine bestimmte Zahl

von Kidhelfern zu Ijekräftigen ist. Das Recht des GulaJ)inges

und der Hochlande sagt uns nicht wie der Beweis zu er-

bringen sei; al)er Nichts steht der Annahme im Wege, dass

dersell)e in ben der Weise geführt wurde wie in Drontheini,

und jedenfalls weist nicht die mindeste Spur darauf hin, dass

liier oder dort der Kläger, mochte dieser nun ein Beamter

oder ein l^rivatmann sein, bei der Beschaffung seines Verdachts-

zeugnisses anders verfahi-en sei oder grösserer Rechte sich

erfreut habe als l)ei der Beschaffung der Beweismittel zu

irgend einer anderen Beweisführung. Nach den BjiL. stand

die Sache freilich insofenie anders, als hier liber die Be/.irks-

ruchtbarkeit des fraglichen Vergehens nicht ein besonderer
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Beweis durch im Voraus bereit gehaltene Beweismittel zu

führen war, sondern gleich am Dinge selbst die Notorietät

des (irerüchtes durch eine Anfrage an die Dingleute constatirt

wurde, welche letzteren durch ihre Christenpflicht gehalten

waren die Anfrage wahrheitsgetreu zu beantworten. Hier

mag nian demnach allerdings in gewissem Sinne von einem

inquisitorischen Verfahren sprechen; aber doch auch nur in-

soferne, als hier die Anfrage um ihre Wissenschaft, welche

sonst einzeln au Einzelne gerichtet zu werden j^flegt, mit

einem Male an die Gesammtheit der Dingleute ergeht, und

als diesen die Verpflichtung auferlegt wird, die an sie ge-

richtete Frage ehrlich zu beantworten. Ich bezweifle sehr,

ob man in dieser abweichenden Form des Verdachtszeugnisses

mehr zu suchen hat, als das sehr ex-klärliche Bestrebeu, dessen

Erbringung miiglichst zu erleichtern
;

jedenfalls aber wird

man nicht auf sie das entscheidende (Jewicht legen dürfen,

wenn man wie diess Hertzberg, meines Erachtens mit Recht,

thut, in der anderen von den (xJiL., E|iL. und FrpL. ge-

meinsam festgehaltenen Form des Verdachtszeugnisses dessen

ältere Gestalt erkennen zu sollen glaubt. In dieser seiner

ältesten Gestalt scheint mir dieses überhaupt kein der \^:>lks-

freiheit bedenkliches, vielmehr ein dieselbe förderndes oder doch

V()llig unberührt lassendes Institut gewesen zu sein ; letzteres

iu der Anwendung auf den Privatkläger, welchem der Ge-

brauch des Verdachtszeugnisses ja nur Schutz gegen eine

Injurienklage gewährte, falls er sich zu demselben überhaupt

entschloss, wozu er nicht gezwungen war, — ersteres in der

Anwendung auf den klagenden Beamten, dessen Klagebefug-

niss durch die ihm auferlegte Nöthigung zur Vorführung des

Verdachtszeugnisses in sehr wirksamer Weise beschränkt war.

Nur die Umgestaltung des Listitutes, wie solche in den BpL.

hervortritt, kaini als eine Erleichterung des klagenden Vogtes

betrachtet werden; aber auch sie bleil)t der Freiheit des

Volkes luigefährhch , da es ja die am Ding versammelte
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Bauernschaft ist, welcher anheiragestellt ist, durch Gewährung

oder Versagung des Verdachtszeugnisses dem Beamten die

Klagestelkmg möghch oder unmögHch zu machen. Wenn
Hertzberg ferner gegen die nationale Herkunft des Verdachts-

zeugnisses auch noch den Grund geltend macht, dass die

Meinung der Bezirksgenossen . welche die Grundlage des

Institutes der Eideshülfe gebildet habe, doch unmöglich von

Anfantj an auch noch in einem anderen Stadium des Pro-

cesses in der Gestalt des Verdachtszeugnisses zur Geltung

habe o-elangen können, kann ich auch diesen Einwand nicht

für begründet halten, da ja die Meinung der Bezirksgenossen

in beiden Richtungen in ganz verschiedener Weise zur Ver-

wendung kam, zuerst nämlich als Verdachtsmoment, wobei

die Verdachtszeugen ausdrücklich erklären, von der Begrihid-

ung oder Nichtbegründung des Verdachtes Nichts zu wissen,

hinterher aber als kategorische Bestätigung der Reinheit

eines Partheieneides. Beide Verwendungen der Bezirksge-

nossen schliessen sich hiernach nicht aus, und können somit

ganz ebensogut neben einander hergehen als etwa im angel-

sächsischen Rechte einem durch Eidhelfer unterstützten fore-äd

eine durch andere Eidhelfer verstärkte lad entgegengesetzt

werden konnte, oder nach heutigem englischem Rechte dem

Ausspruche einer grand jury der einer petty jury folgen kann.

Endlich aber will mir auch keineswegs sicher erscheinen,

dass das Verdachtszeugniss zuerst auf das kirchenrechtliche

Gebiet beschränkt, und von hier aus erst nachträglich auf

das Bereich des weltlichen Rechts übertragen worden sei.

Es ist ja allerdings richtig, dass einzig und allein das drönter

Recht sein heimiliskvidarvitni ausserhalb des Ohristenrechtes

verwendet zeigt; aber von dem Rechte Vikins und der Hoch-

lande besitzen wir eben nur den kirchenrechtlichen Abschnitt,

so dass wir bezüglich ihrer in keiner Weise bestimmen können,

ob sie im weltlichen Rechte das Verdachtszeugniss verwandten

oder nicht, und die G|)L. , deren weltliche Abschnitte uns

[1883. Philo.-.-philol. hist. Cl. 4.J 39
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erhalten sind, zeigen das Institut auch im Kirchenrechte nur

an einer einzigen Stelle der älteren und an einer einzigen

der jüngeren Redaction erwähnt, so dass recht wohl die Mög-

lichkeit besteht, dass gerade in diesem Provincialrechte das

früher vorhandene Institut in einem frühen Rückgange be-

griffen gewesen sei. Zwei Thatsachen scheinen mir für eine

solche Annahme zu sprechen. Einmal die gleiche Gestaltung

des Verdachtszeugnisses in den G|)L., EjiL. und Fr|)L., welche

auf ein hohes Alter und eine gemeinsame Grundlage des

Institutes schliessen lässt, welche doch wohl nur in der

Gesetzgebung des heil. Olafs gesucht werden kann; sodann

aber das Vorkommen von Spuren des Verdachtszeugnisses im

älteren isländischen Rechte, dessen engere Verbindung gerade

mit dem Rechte des Gula]j)inges zweifellos feststeht. Darauf

zwar will ich weniger Werth legen, dass, wie bereits nach-

zuweisen Gelegenheit war,^) sowohl von heradsfleygjar sakir

als von einem heimiskvidr auch in isländischen Rechtsquellen

gesprochen wird; das blosse Vorkommen des Wortes lässt ja

nicht mit Nothwendigkeit darauf schhessen, dass auch die in

Norwegen übliche juristische Verwerthung des damit verbun-

denen Begriffes dem isländischen Rechte jemals geläufig gewe-

sen sei. Um so erheblicher scheint mir aber, dass auch das

ältere isländische Recht bei Besprechung der Diebstahlsklage

dem Kläger anräth,^) in der Ladungsformel den Gegner nur

für den Fall als schuldig zu bezeichnen, dass er durch den

Spruch der Jury der That überführt werden würde; verfahrt

er so, und erhebt er überdiess seine Klage in gutem Glauben

und nicht aus Gehässigkeit, so kann auch in dem Falle nicht

„um illmaelit" geklagt werden, dass die Jury den Beklagten

für unschuldig erlclärt, wogegen in dem anderen Falle, da

die Klage ohne solchen Vorbehalt (ifalaust) angestellt worden

1) vgl. oben S. 565—567.

2) Kgsbk, 227/162-163.
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war, bei erfolgender Freisprechung des Beklagten diesem

sofort die Tnjurienklage zusteht, soferne er nur nicht schon

früher einmal wegen Diebstahls verurtheilt worden» war. Die

Bestimmung gehört dem Rannsokna {»ättr an, einem der älte-

sten Abschnitte der Grägäs, welcher in deren jüngerer Redac-

tion fehlt, und sie zeigt uns zwar nicht das Verdachtszeugniss

selbst, aber doch den in andere Form eingekleideten Grund-

gedanken, auf welchem dessen Verwendung beruht, den Ge-

danken nämlich, dass in der Anstellung einer Klage, welche

an die Ehre geht, eine Verbalinjurie schwerster Art liege,

welche nur durch einen ausdrücklichen Vorbehalt oder auch

durch die Berufung auf ein umlaufendes Gerücht beseitigt

oder ermässigt werden kann. Dass auf Island ein Verdachts-

zcugniss aus diesem Grundgedanken entweder sich nicht ent-

wickelte, oder, wenn entwickelt, doch nicht bleibend erhielt,

mag damit zusammenhängen , dass man hier beim Beginne

jeder Processverhandlung vom Kläger einen Calumnieueid

schwören liess,^) welcher eine genügende Garantie für ehr-

liche Processführung und g£gen injuriöse Absichten bei der-

selben zu bieten scheinen mochte.

Alles in Allem genommen möchte ich hiernach annehmen,

dass das Verdachtszcugniss des norwegischen Rechtes auf

heimischer Basis erwachsen sei, und dass es seinen Ausgangs-

punkt in der Gesetzgebung über Verbalinjurien genommen

habe. Anfänglich reichte dasselbe hiernach nicht weiter als

der Begritt' des „ljölma3li", und war dasselbe nur dazu be-

stimmt bei Klagen, deren Anstellung unter diesen Begriti' tiel,

dem Kläger gegen die für den Fall der Freisprechung des

Beklagten ihm drohende Injurienklage des letzteren denselben

Schutz zu verleihen, welcher auch dem Nichtklagberechtigten,

der die betrelicnde Verleumdung oder Schelte ausgesprochen

hatte, auf demselben Wege zu Theil wurde; später erst scheint

Ij ebenda, 31/54—55; vyl. 40/7U und öfter.

39*
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einerseits die Ausdehnung des Gebrauches des Verdachts-

zeugnisses auf kirchenrechtliche Klagen erfolgt zu sein , die

doch Nichts mehr mit dem fjölniüeli zu thun hatten, und

andererseits das Verbot der Klagestellung ohne Verdachts-

zeugniss in der Richtung auf die königlichen und bischöf-

lichen Beamten. Die erstere Veränderung mochte dadurch

veranlasst sein, dass der Vorwurf mancher kirchenrechtlicher

Reate (z. B. Zauberei, Meineid, Ehebruch, Pasderastie) wirk-

lich unter den Begriff des fjölmaeli fiel; für die zweite da-

gegen kann nur das Verlangen der Bauern nach Schutz

gegen vexatorische Klagestellung Seitens der Vögte mass-

gebend gewesen sein. Mag sein, dass auf diese Umgestaltung

des Institutes in seiner kirchenrechtlichen Anwendung , und

dass zumal auf die Umbildung des Verdachtszeugnisses im

Rechte von Vikin, welche Provinz stets in besonders regem

Verkehre mit Deutschland stand, das Vorbild der deutschen

Sendgerichte und ihres Rügeverfahrens einigen Einfluss ge-

wonnen hat; den Ursprung des gesammten Institutes aber

vermag ich auf dieses jedenfalls nicht zurückzuführen.
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Historische Classe.

Sitzung vom 1. Dezember 1883.

Herr v. Löher hielt einen Vortrag:

„lieber Alter, Herkunft und Verwandt-
schaft der Germanen''.

Ganz im Vordergrunde der europäischen Geschichte er-

hebt sich die Frage : woher stammen die Völker , die man

Indogermanen oder Arier nennt? Sind sie auf europäischem

Boden entstanden, oder wohnten sie früher in einem andern

Welttheil? Einmal in Fluss gerathen wird diese Frage stets

auf's Neue erörtert, schon deshalb, weil, um sie vollständig

zu erschöpfen, es vielerlei Gesichtspunkte giebt, wie sie zu-

nächst die Natur der Länder und Völker und ihrer Thier-

und Pflanzenwelt, sodann die Sprachenvergleichung, endlich

geschichtliche Nachrichten und Sagen darbieten. Da braucht

wohl Niemand zurück zu stehen , der auch nur ein paar

leichte Körnchen in die Wagschale des Für oder Wider

hofft einwerfen zu können.

Für die richtige Erkeuntniss aber der Kulturgrundlagen

in Deutschland kann die germanische Herkunftsfrage von

wesentlicher Bedeutung werden. Von dorther fällt vielleicht

etwas Dämmerlicht wie auf Religion, Recht und Sitte, so ins-

besondere auf die auffälligen Gegensätze im Volkscharakter

der Deutschen, auf ihre nachbarreiche Lage, auf ihr politisches

und geistiges Verhalten zu den andern Völkern.
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Suchen wir uns also zunächst zu vergewissern, wie weit

etwa Spuren und Andeutungen zurückgehen, die uns zeigen

oder doch uns ahnen lassen, wie lange vor jetziger Zeitrech-

nung die Anwesenheit der Germanen auf deutschem Gebiete

mag gedauert haben. Dieser erste Theil der Untersuchung

bereitet den Boden vor für den zweiten Theil, der sich mit

Prüfung der Beweise für und gegen eine HerWanderung aus der

Ferne beschäftigt. Da diese Erörterung von der zweifellosen

Thatsache ausgeht, dass sämmtliche Indogermanen einst ein

gemeinsames Volk bildeten , so bleibt drittens noch zu ver-

suchen, uns eine klare Vorstellung darüber zu machen, wie

es zuging , dass aus dem gleichartigen Urstamm sich ver-

schiedene Völker abzweigten. Es ergiebt sich dabei , mit

welchen unter diesen die Germanen am längsten Gemeinsam-

keit pflegten.

I.

Waren nun unsere Vorfahren im Beginn der christ-

lichen Zeit noch schweifende Hirten und ruhlose Jäger, oder

verliehen Ackerbau und dauernder Wohnsitz ihrem Dasein

bereits festen Stand und Fortschritt? In neuerer Zeit ist —
wie es scheint, in Folge des Widerspruchs zwischen Cäsar's

und Tacitus' Berichten , — die Ansicht aufgetreten , und

zwar beredt von Arnold in seinem schönen Buche über die

deutsche Urzeit vertheidigt: zu Cäsar's Zeiten seien die

Germanen noch auf der Wanderung gewesen, eine Art feld-

bauender Nomaden, die vorübergehend von Ort zu Ort Aecker

bestellt hätten. Das habe so lange gedauert, bis sie abge-

prallt am Widerstand, welchen das Römerreich jedem weiteren

Vordringen entgegenstellte. Da sei die unstäte Lebensweise

in's Stocken gerathen, und der Germane habe aus Noth sich

eben dürftig auf festem Wohnplatz angesiedelt. Dann aber

sei alsbald in Folge eines Naturgesetzes eine so rasche Volks-

vermehrung eingetreten, dass sie zur Auswanderung getrieben
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habe , und so wäre die Völkerwanderung allmälilig in Zug

gekommen.

Wo sind aber, — so fragen wir zunächst, — Nach-

richten, dass die Germanen überhaupt jemals ein Wander-

volk gewesen? Dass sie Pytheas an der Ostsee und etwa

dreihundert Jahre später Cäsar auch am Rheine antraf, ist

doch kein Beweis, dass sie nicht schon längst hier und dort

ansässig, sondern in der Zwischenzeit immer umhergezogen

seien. Sie müssten ja, wenn Letzteres richtig wäre, entweder

im Kreise umhergewandert sein, so dass Stamm für Stamm

immer wieder in die verlassenen Sitze des Vorgängers ein-

gerückt wäre. Oder sie müssten, kommend vom Nordosten,

beständig keltische Völkerschaften vor sich hergetrieben

haben. Solch' eine unaufhörlich drängende Bewegung wäre

sicher in Gilallien und Italien schwer empfunden und von

Schriftstellern oft erwähnt worden. Oder endlich, Deutsch-

land müsste so gut wie menschenleer gewesen sein, und nur

von der Ostsee her aus dort vorhandener, unerschöpflicher

und geheimnissvoller Germanenfülle hätte sich Völkerschaft

auf Völkerschaft nach dem Südwesten vorgeschoben, unter-

wegs einige Jahrzehnte gerastet , und dann vor den Nach-

drängenden wieder sich weiter verbreitet. Das Eine ist so

unglaublich wie das Andere.

Deutschland war schon damals, als Cäsar sich ein wenig

an der Grenze umsah , ein wohlbevölkertes Land ; denn es

wurde trotz der Jahrhunderte langen mörderischen Kämpfe

mit den Römern , trotz der unaufhörlichen Auswanderung

zur selben Zeit nicht an Menschen erschöpft. Wie aber hätten

die zahllosen Tausende Raum gefunden , sich zn nähren,

wenn hauptsächlich Jagdbeute ihre Küche füllen musste!

Die drei Millionen nordamerikanischer Wilden brauchten

ein ungeheures Landgebiet. Seitdem aber die Weissen sich

dort angesiedelt haben, ist noch auf keinem Punkte, trotz-

dem die jungen Leute sich in Amerika so rasch zur Ehe ent-
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schliessen, wie bei uns zum Spaziergang, trotzdem die Block-

hütten von Kindern wimmeln, auch nicht entfernt etwas wie

Uebervölkerung eingetreten

.

Doch wie ? Ist es denn wirklich wahr , dass Völker,

die sich einmal lange Jahrhunderte hindurch in Jagd und

Viehzucht eingewöhnten, allmählig zu Ackerbau und festen

Sitzen übergehen? Das zu glauben ist zwar so hergebracht,

allein, was wir an Indianern und Kirgisen täglich wahrnehmen,

bestätigt jene Annahme durchaus nicht. Ihre Stämme zer-

setzen sich , wo ihnen die Kultur auf den Leib rückt , die

Trümmer ziehen hierhin und dorthin, jedoch sie verkümmern

eher und sterben aus , als dass sie sesshafte verständige

Feldbauern würden. Man kann die Holztaube an die Wohn-
ung des Menschen und das wilde Ross an den Sattel ge-

wöhnen, nimmer aber Geier an den Hühnerstall oder Gemsen

und Antilopen an die Schafweide.

Das angebliche Naturgesetz , welchem gemäss ein no-

madisches Volk, wenn es sesshaft werde, regelmässig nach

ein paar Generationen an Uebervölkerung leide , hat sich

daher noch nirgends in der Geschichte bewährt. Wohl aber

lässt sich bei den Grossrussen ersehen, wie ausserordentlich

wenig Feld und Fleiss nöthig, um volkreiche Dörfer zu er-

nähren. Es wird auch das Germanenland von allen, die im

Alterthum oder zur Karolingerzeit darüber schrieben , als

von weiter dichter Waldung bedeckt geschildert, das Roden

und Urbarmachen dauerte fort bis tief in's Mittelalter, und

noch in unserer Zeit haben sich, natürlich jetzt durchforstet

und gelichtet, Reste des alten Urwalds erhalten. Sicherlich

hat es den Germanen niemals so sehr an wildem Land und

Wald gefehlt, um nicht für ihren jungen Nachwuchs, auch

wenn er noch so zahlreich, neue Aecker und Höfe gewinnen

zu können.

Man darf also Avohl die Meinung, die Germanen seien

erst einige Jahrhunderte vor Christus vom Wanderleben zur
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Sesshaftigkeit übergegangen, fallen lassen, weil ihr kein ge-

schichtlicher Beweis zur Seite steht und sie mit andern Er-

fahrungen sich nicht vereinigen lässt. Es widerspricht ihr

auch die Gewohnheit regelmässiger Gerichts- , Berathungs-

und Festversammlungen, — es widersjjrechen ferner die seit

undenklicher Zeit hergebrachten niemals wechselnden Stätten,

an denen man sich versammelte, — es widersprechen endlich

die Berichte darüber, dass es den Germanen, wo sie an den

Gränzen anklopften , vor Allem zu thun war um fruchtbare

Ländereien. Auch hören wir schon in den ältesten Berichten

von Ortschaften der Germanen. Tacitus weiss sogar, dass man
noch ein paar hundert Jahre später, als die Cimbern aus

ihrer Heimath fortgezogen , die Stellen erkannt habe , wo

ihre Ortschaften gestanden. Wandervölker aber pflegen über-

haupt keine dauernden Wohnungen zu bauen.

Dagegen deutet eine Reihe von Thatsachen darauf hin,

dass die Anwesenheit der Germanen auf deutschem Boden

in weite dunkle Zeiträume zurückreichte , viel Aveiter , als

man gewöhnlich glaubt.

Ueberdenkend, wie langsam die Germanen vom Heiden-

thum zum Christenthum übergingen, sagt Lindenschmit, der

kundigste Pfadfinder auf diesem Gebiete : „Wie die Ver-

änderung jener alten Zustände mit der Bewältigung des

Heidenthums sich nur in einer so langsam durchdringenden

Umbildung vollziehen konnte , dass die Wurzeln des alten

Götterglaubens heute noch erkennbare Ausschläge zeigen, so

verbürgt diese Lebensdauer unsers ganzen Volkswesens auch

ein eben so langes Keimen und Sprossen, einen Anwuchs

aus einer unermessbaren Vorzeit her. Sie deutet auf den

Hintergrund einer Vorgeschichte von grossartigster zeitlicher

Ausdehnung, und eine lang dauernde Erhebung von der

niedersten Stufe primitiver Zustände".

In der That
,

jeder Einblick in Natur und Geschichte

unsers Volkes lehrt, wie all' seine Sitten und Einrichtungen
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kernig und eichenfest, deshalb auch sehr langsam gewachsen.

Diese unverkennbare Eigenart nöthigt unabweislich zur An-

nahme, dass eine weite Kluft zwischen den Anfängen der

Germanen und jener Kultur liegt, die Tacitus seinen Zeit-

genossen schilderte. Wer selbst unter unstäten Jäger- und

Hirtenvölkern verkehrt hat, weiss die Grösse des Abstandes

zu ermessen.

Erwägen wir einen anderen Charakterzug. Wander-

völker wie Araber Turanier und Mongolen zeichnen im Ver-

kehr mit "anderen Völkern sich aus durch Schlauheit wie

durch Selbstsucht. Beständig wissen sie ihre Kräfte zu-

sammen zu halten und die Unterworfenen so zu behandeln,

dass sie ihnen dienen und nützen müssen. Die Magyaren

und Türken leisten darin etwas noch heutzutage. Den Ger-

manen dagegen fehlte es nur zu häufig an politischem Ver-

stände. Unbesieglich blieb ihr Hang, die eigene Stärke zu

zersplittern und durch Kämpfe unter einander zu lähmen,

fremden Einflüssen aber bei sich Raum zu geben. Dagegen

wurzelte tief in der Seele Heimathsgefühl, Eigensinn, Aus-

dauer und Festhalten an der Väter Sitte , und jener hohe

Grad von Selbstbewusstsein, mit welchem die Germanen den

Römern gegenübertraten, jener stolze Wille, dem ungeheuren

Reich, dessen Macht die Welt erfüllte, zu trotzen nicht nur,

nein , es anzugreifen und zu stürzen trotz ihrer politischen

Schwäche. Solche Charakterzüge entstehen und entwickeln

sich erst in langen Zeiträumen ruhigen Beharrens auf der

Vorfahren Grund und Boden.

Deutlicher blickt die uralte Gewöhnung an feste Wohn-

sitze hervor aus der Gliederung des Stammes- Stände- und

RechtsWesens der Germanen.

Es werden zur Zeit des Tacitus an fünfzig germanische

Völkerschaften genannt. Umrisse von grossen Stämmen

lassen sich zwar erkennen, innerhalb derselben aber gab es

eine Menge von kleineren Gruppen , und auch in diesen
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wieder Abtheilungen , die verschieden und öfter feindselig

gegen einander standen. Nationen aber, die in Wanderung

begriffen , strömen , statt sich zu zersetzen , zusammen zu

grossen Gruppen , wie es bei den (lermanen während der

Völkerwanderung geschah. Das sich Abzweigen und Ab-

lösen einer Menge von Völkchen geht nur vor sich, wenn

die Masse sehr lange Zeit hindurch ruhig auf ihren Wohn-

stätten sich ausbreitet und jeder Zweig nach und nach, — je

nach Landesnatur , Geschichte , und Mischung mit anderen

Leuten, — seine Sonderart entwickelt.

Gediegen aber und in vielfacher Form und Gestalt steht

das germanische Erz zu Tage in den Rechtsbtichern , die

auf Island sowie in Schweden und Norwegen noch aus der

Zeit vor Annahme des Christenthums herrühren , für die

Germanen in Deutschland und England aber vom 5. bis 9.

Jahrhundert aufgeschrieben wurden. Wir haben solche

Volksrechte noch aus allen Stämmen, nur von den Vandalen

nicht, die aber ohne Zweifel westgothisches Recht hatten.

Nun lassen diese Aufzeichnungen im Süden wie im Norden,

im Osten wie im Westen gleichartige Zustände der Vorzeit

erkennen, und was aus dem Alterthume herstammt, ist eben

so leicht zu unterscheiden , wie alte knorrige Stämme im

Walde unter dem jüngeren Anwuchs. Ueberall aber finden

wir in der Rechtssitte hergebracht eine schroffe Scheidung

von Ständen, wie sie nur im Laufe vieler Jahrhunderte ent-

stehen kann , wenn gewisse Volkstheile durch Gewöhnung

immer tiefer sinken und ihre natürlichen Waffen ruhen

lassen gegen die Ansprüche der Vornehmen. Das bürger-

liche Recht wird durchherrscht von dem Begriff des unbe-

weglichen Gutes: an seinen Besitz knüpfen sich politische

Ehre und Familienverl)and. Konnte diese machtvolle Stel-

lung des Grundeigenthums sich nicht hervorbilden, es sei

denn in langen Zeiten der Sesshaftigkeit, so weiset auf diese

noch mehr das Strafrecht hin. Die Verl)rechensarten sind
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darin auf das Reichlichste und Mannigfaltigste bestimmt und
die Straten bis in's Kleinste und Kleinlichste zugemessen.

Das konnte nicht auf beständiger Wanderung erfolgen, auch

nicht durch ein paar gebietende Volksversammlungen, sondern

entweder nur nach und nach , indem jedes Jahrhundert zu

der bisherigen Ueberlieferung etwas hinzubrachte, oder durch

gebildete Juristen von einer Höhe der Wissenschaft und Macht
über das ganze Volk, die immerhin räthselhaft bliebe.

Stärker noch mahnt uns die Sprache. Wie hätte die

Vielheit der Mundarten in scharfer Bestimmtheit keimen,

wachsen, sich ausbreiten können, ohne dass lange Zeiträume

dazu wären erforderlich gewesen ? Und von ungezählten

Geschlechtern gehörte unbewusste geistige Arbeit dazu , bis

die Sprache diese reiche grammatische Ausgliederung, dieses

feine Verständniss für jede Gefühlsschattirung , diesen sinn-

lichen und seelischen Wohllaut erhielt, wie sie uns in Ulüla's

Sprache entgegentreten

!

Auch die Kunstfertigkeit darf sich als Zeugin einstellen.

Die hübsche Form und Glätte der Steingeräthe, der Hämmer,

Beile, Sj^eere, auch vieler Thongefässe, die öfter nicht bloss

gefällig , sondern auch anmuthig sich ausnehmen , konnte

nicht entstehen ohne lang dauernde Sesshaftigkeit, in welcher

der angeborene Sinn für das Wohlgefällige von einer Ge-

neration zur anderen sich weiter entwickelte. Höchst selten

sieht man dergleichen Anmuthiges bei Indianern und anderen

schweifenden Völkern : Regel ist bei ihnen das grob Prak-

tische, aber eher in verzerrtem als ansprechendem Aeussern.

Die schöne Form entfaltet sich leise, ganz leise, halb unbe-

wusst. Aus den ersten, gleichsam noch verschämten Anfängen

lächelt ein Anreiz, es weiter zu versuchen, es noch gefälliger

zu machen , bis nach vielen Jahrhunderten des Wohnens

und Verkehrens auf derselben Stätte, des Lobens und Tadeins

der N achbarn die allgemeine Schätzung da ist
,

gleichwie

ein mehr oder minder klares Verständniss der schönen Form
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selbst. Schon die aiisserordeutliche Menge von Werk- und

Waffengeräth in Stein . die öfter in einer und derselben

Gegend sich findet ,
— wie sie z. B. Rosenberg bloss auf

Rügen sammelte, — ist gar nicht möglich zu denken ohne

die Vorstellung, dass das Volk, welches dies verfertigte, un-

gemesseue Zeiten an dem Orte wohnte.

Diese Geräthe wurden in Gräbern und Höhlen gefunden,

deren Inhalt aus einem weiten Dunkel der Vorzeit uns eigen-

thümlich anblickt. Zahllos sind sie geöifnet und durchsucht,

und wir finden uns im Besitze von Schädeln und Gerippen,

deren Inhaber einst in Mitteleuropa das Mammuth und das

Rennthier jagten. All die.<e Schädel und Skelette sind von

Gelehrten in verschiedenen Ländern sorgsam gemessen und

verghchen, und das Ergebniss ist , dass wir keineswegs mit

Bestimmtheit sagen können , es seien auf niedere Rassen

höhere gefolgt. Vielmehr zeigen sich schon für die älteste

Zeit die Merkmale, „die auf einen nach allen Seiten gut

entwickelten Menschenschlag deuten , der nicht aus zwei

verschiedenen Rassen bestand", und die ältesten europäischen

Schädel ähneln denen aus den Reihengräbern der Allemanuen

und Franken. Diese Gräberfolge aber durchzieht ausserordent-

lich lange Zeiträume. Denn man kann mit einiger Wahr-

scheinlichkeit erkunden, um wie viele Jahrhunderte das eine

Grab früher oder später entstand , als das andere ; — man
kann ungefähr die Periode ermessen , in welcher mit Stein

und Metall , Glas und Bernstein , Holz und Gewandstücken

eine Veränderung in der Erde vor sich geht; — es giebt

auch untrügliche Zeichen , wie lange diese und jene Volks-

schicht gewisse Arten der Bestattung und Bewafi'nung fest-

hält, und wie lange noch, was einer viel früheren Zeit an-

gehört , zerstreuet hier und da in einer späteren wieder er-

scheint. Hält man damit die Erfahrungen zusammen , wie

lange es braucht, ehe ein Volk von einer Kulturstufe zur andern

übergeht, ja welchen grossen Zeitraum es selbst auf Ueber-



602 Sitzung der histor. Classe vom 1. Decemher 1883.

gängsstufen zu verweilen pflegt, so lässt sich — auf die

Gesammtheit solcher Merkmale und Berechnungen gestützt —
der Schluss nicht abweisen, dass die Germanen schon ein

paar Jahrtausende in Deutschland wohnten, ehe sie mit

Römern in Berührung traten.

Es sei noch an zwei kleine glänzende Handelsartikel

erinnert , an Flussperlen und Bernstein , die schon in so

früher Zeit, und zwar mit ihren germanischen Namen, in

alle Länder gingen, dass wir genöthigt sind, selbst den

Handelsverkehr der Germanen, ehe sie mit den Römern zu-

sammentrafen , schon aus sehr entlegenen Epochen herzu-

leiten.

Die Perle heisst im Althochdeutschen marigrioz und im

Angelsächsischen meregreot, das ist Meergrut oder Meerkies,

denn Grut bedeutet eine Ansammlung Körner und mari

meri meer moor stehendes Gewässer. Ganz denselben Namen

für die Perle — /.lagyaQ'irig, spätere Form (.laQyaqig mit dem

bezeichnenden Ton auf der letzten Silbe, lateinisch marga-

rita — hatten aber schon Griechen und Römer, und erst,

als von dorther das Wort zurückkehrte, erhielten unsere

Mädchenperlen den Gretchennamen. Plinius wusste, dass der

Name margarita von den Barbaren erfunden worden. Wie

aber kam das germanische Wort nach Griechenland und Ita-

lien ? Entweder müsste es in Urzeiten allen indogermanischen

Stämmen gemeinsam gewesen sein, oder es kam mit den

Perlen selbst von den Germanen her. Da das Erste in der

Sprachvergleichung keinen Boden findet, muss man der That-

sache Raum geben, dass die Perlen und das germanische Wort

dafür im Wege des Handels aus Deutschland gekommen,

wo es ja, wie noch heutzutage in Oberfranken Sachsen und

Böhmen, perlenführende Bäche gab, in deren Muscheln sich

leicht die feinglänzenden Körner bemerkbar machten. Be-

achtung verdient auch, dass die Germanen, wie der Inhalt

ihrer Gräber zeigt, sehr es liebten, dergleichen Meergrut,
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nämlich kleine farbige Kies- Tlion- und Bernsteinstttckclien,

zu Hals- und Armschniuck an einem Faden aufzureihen

:

Perlen , die wohl auch darunter waren , sind längst in der

Erde vermodert. Nun aber gehörte doch eine sehr geraume

Zeit dazu , bis auf Handelswegen sich ein Wort über das

grosse Gebiet der griechischen und lateinischen Sprache ver-

breiten und, wie in /naQyrfAig, f.iaQytlliov und {.laQyaqig ge-

schehen, abschleifen und ändern konnte, mochten, wie wahr-

scheinlich, die Römer das Perlenwort von den Griechen oder

Diese es von Jenen annehmen. Vielleicht ist das germanische

Wort schon nach Indien gekommen, ehe Perlen aus Meeres-

tiefen gefischt wurden, obgleich der anderthalb Jahrhunderte

nach Plinius lebende Athen aus in seinem , Gastmahl der Ge-

lehrten" die indische Herkunft hervorhebt. Denn es findet sich

im Sanskrit unter mehreren Wörtern, welche Perlen bedeu-

ten, — das gewöhnliche Wort dafür ist muktä, hindostanisch

moti, — auch margan. Dieses aber würde sich nur ableiten

lassen von mandg oder mardg, was aber nur reinigen, ab-

reiben, glätten bedeutet, mit einem Suffix an: eben deshalb

köimte das Wort doch ursprünglich nicht im Sanskrit ge-

bildet, sondern aus einer anderen Sprache entlehnt sein.

Deutlicher noch, als das Perlenwort, redet der Name des

Bernsteins. Dieses Baumharz aus einer früheren Erdperiode,

welches aus der Tiefe der Ostsee die Woge an den Strand

wirft , hiess l)ei den Germanen nicht bloss Glas , das ist

Glänzendes, woraus die Römer glesum oder glessum machten,

sondern auch , weil es gleichwie von innerlichem Feuer

brannte und, wenn man es ansteckte, wie ein Licht, wurde

es auch Bernstein genannt das heisst Brennstein, oder Saccari

das heisst Feuer. Nun finden wir Bernstein, wie Buttmann

im Mythologus nachgewiesen , nicht bloss bei den Griechen

Homers, sondern auch bei den alten Hebräern, Skythen und

Aegyptern, und diese letzteren Drei hatten, wie Exodus und

Plinius bezeugen , ihren Ausdruck dafür vom germanischen
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Worte abgeleitet. Die Skythen nannten. Bernstein Sacrinm,

die Aegypter Sacal , die Hebräer Schechelet. Wenn nun

aus Deutschland Sache und Name schon in jenen frühen

Zeiten bis zum Nil gelangten , so müssen Diejenigen , von

welchen dieser Name herstammt , schon in sehr früher Zeit

an jenen Stätten, wo sich Bernstein fand, gewohnt und ihn

damals schon als viel gesuchten Artikel in den Welthandel

gebracht haben.

n.

Gielit es nun keinen Beweis dafür, dass in geschichtlicher

Zeit die Masse der Germanen noch auf der Wanderung ge-

wesen , widerspricht solcher Annahme vielmehr entschieden

eine ganze Keihe von Nachrichten und Beobachtungen, —
warum sollen denn überhaupt die europäischen Völker aus

Asien hergewandert sein?

Ehe eine solche Thatsache, die für alle historische Be-

trachtung von durchgreifender Bedeutung ist, für Welt-_ und

Kalturgeschichte aufgestellt werden kann , muss doch gar

Vieles mächtig und unausweichlich darauf hinweisen.

Diese Beweise — wo sind sie? — Tiefes Schweigen

herrscht in der Geschichte. Nicht das geringste Wort er-

zählt uns von einer Wanderung von Osten nach Westen

:

wohl aber sind in umgekehrter Richtung Völkerzüge und

Niederlassungen bezeugt worden. So die Geschichte: wie

verhält sich nun die Sage? Gerade sie zu befragen, ist für

eine Untersuchung, wie sie hier uns beschäftigt, nicht ohne

Werth. Denn spricht sich im Rechtswesen der praktische

Geist und Wille des Volkes aus , so öffnet sich uns seine

Seele, tönt etwas von seiner ältesten Geschichte in den Dicht-

ungen , die herrühren aus einer Zeit man weiss nicht wie

lange schon , von sangesfrohen Menschen man weiss nicht

welche oder wieviele es waren, die daran mitgeschaffen.

Insbesondere Deutschland besitzt Helden- und Götter-
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sagen, deren Kern nnd Charakter aus der ältesten Zeit un-

verfälscht überliefert ist , wenngleich Form und Beiwerk

später vielfach umgebildet worden. Noch in der ganzen

ersten Hälfte des Mittelalters war unsers Volkes Denken

und Dichten von jenen poetischen Stoffen und Trieben er-

füllt, gleichwie von einer Strömung in der Tiefe, aus welcher

sich die Geister , bewusst und unbewusst , nähren und er-

frischen. Wären nun die Germanen wirklich auf weiter

Wanderung von Osten hergekommen, würde sich dann von

den sonnenlichten Gefilden des Orients, von den schrecklichen

Qualen und Gefahren des Zugs durch ungeheuere Wüsten

nicht wenigstens etwas in der Sage erhalten haben? Allein

tiefes Schweigen herrscht auch hier. Nicht das Geringste

findet sich und wäre es auch nur wie ein absterl^ender Wind-

hauch. Denn die Ynglingasage von Odin's Wanderung aus

Asgard nach Saxland , die auf Asien deutet , trägt gerade

so wie die Fabel vom Stier der Europa , die Aeneide der

Römer, die Trojasage der Franken die Kennzeichen gelehrter

Absicht an der Stirne. Dagegen haben wir — ausser einer

noch zu erwähnenden Thiersage, die deutlich auf norddeutsche

Niederungen hinweist — bei den Germauen wie bei den

Griechen die bestimmteste und unbezweifelte Sage, ihr Volk

sei uralt eingeboren. „Sie feiern", berichtet Tacitus
,

„den

Thuisko, den der Erde entsprossenen Gott, und seinen Sohn

Mannus als des Volkes Ursprung und Gründer". Auf den-

selben Glauben deutet die skandinavische Sage vom ersten

Menschen, der Askr d. h. Esche geheissen.

Wie ist nun die Lehre von der Einwanderung aus Asien

entstanden ? Was hat ihr zu so festem und allgemeinem

Glauben verholfen? Die Bibel war es und die Kleinheit

Europas.

Biblische Vorstellungen hatten tief schattend sich in

Wissen und Phantasie der gebildeten Völker eingesenkt, in

Asien lag das Paradies , lag der babylonische Thurmbau,

[1883. Philos.-philol. hi8t. Gl. 4.] 40
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dort hatte es also Ursitze und Ursprache der Völker ge-

ö-ebeii , von dorther kommend hatten sie in alle Welt sich

zerstreut. Glaubte man doch auch, die hebräische Sprache,

weil die des alten Testaments , sei die älteste Sprache auf

Erden. Wie klein aber, verschwindend klein nahm sich die

europäische Halbinsel aus gegenüber dem ungeheuren Asien,

nur wie ein Zipfel an einem Riesenleibe! Als Unsinn erschien

es , als etwas ganz Unmögliches , dass von diesem kleinen

Europa Asien seine besten Völker empfangen habe. Man

wagte noch nicht zu überschauen, wie der räumlich kleinste

Welttheil mit seiner Kultur und Politik fast alle Länder der

Erde beherrscht.

Als nun zu Anfang dieses Jahrhunderts lebhafter er-

örtert wurde, wieviel Germanisches im Persischen enthalten

sei, veröifentlichte Adelung im Jahre 1806 seine Ansicht:

Die Heimat der Germanen, da sie ja aus dem grossen Asien

herstammen müssten, könne man auch in das an Persien

und Indien angränzende Mittelasien versetzen, und es dürfe

wohl daher die Verwandtschaft der Sprachen rühren. Zwei

Jahre später erschien des geistvollen Friedrich Schlegel Buch

über die „Sprache und Weisheit der Inder\ Darin erklärte

er tiefsinnig das Sanskrit als die Ursprache, in welcher sich

alle Wörter und Satzbildungen der europäischen Sprachen

versammelt fänden, und gleichwie die Sprachen, so wiesen

auch die Grundanschauungen auf die indische Urheimat

zurück. Die europäischen Völker seien ursprünglich nichts

als indische Kolonien, meist von Priestern wie Moses herüber

geführt. Diese Ideen fanden sofort allgemeinen Anklang.

Die Deutschen, deren Vaterland damals von französischer

Frechheit zerfleischt wurde, flüchteten aus der Gegenwart

Schmach und Leiden in das ferne Indien, auch in die freie

selige Kindesheimat und ihre wunderbaren Völkergeheimnisse.

So erhielt diese Lehre einen fast geheiligten Glauben,

obwohl ihr nichts zu Grunde lag, als ein hebräischer Mythus,
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dem in der Wissenschaft kein sicherer Werth beizumessen,

und die Sprachverwandtschaft.

Nun ist aber gerade der sprachliche Beweis nicht bloss

hinfällig geworden, sondern hat sich in sein Gegentheil ver-

dreht.

Als nämlich Bopp und andere Meister vor nicht viel

mehr als fünfzig Jahren tiefgründend vergleichende Sprach-

forschung begannen, erkannten sie alsbald, dass das Sanskrit

keine Ursprache sei, sondern nur eine gleichbürtige Schwester-

sprache der europäischen und der altpersischen. Es besitzt

keineswegs ihren gesammten Schatz an Wörtern und Bild-

ungen. Wenn das Sanskrit aber reicher daran ist, und

wenn es mit dem Vorherrschen des A-Lautes älter und kind-

licher erscheint, als die europäischen Sprachen , in welchen

jener Urlaut bereits in verschiedene Vokale zergangen ist,

so kann dies auch davon herrühren , dass Zend- und Inder-

volk von den übrigen schon in einer Zeit sich trennten und

fortzogen , wo sie alle noch an der gemeinsamen Ursjn'ache

und ihren kindlichen und flüssigen Lauten und Formen fest-

hielten. In andern Punkten hielten wiederum die europäischen

Sprachen fester als die asiatischen an Bildungen , die den

ursprünglichen näher stehen.

Je gründlicher und umfassender die Vergleichung der

Sprachen wurde, desto mehr tauchten Zweifel auf an der

Herwanderung aus Asien, Höchst auffällig war es, dass den

indogermanischen Sprachen gemeinsame Ausdrücke fehlten

für Tiger, Kameel, und Elephant. Es ist kaum denkbar,

dass diese hervorragenden Thiergestalten Asiens bis auf die

letzte Spur aus der Ursprache verschwunden wären, wenn sie

darin einmal — und das wäre ja doch in einer asiatischen

Urheimat der Fall gewesen — ihre Stelle eingenommen

hätten , wie es mit den gemeinsamen Ausdrücken für Bär

und Wolf der Fall gewesen. Aehnlich, so scheint es, ver-

hält es sich mit der Palme und anderen charakteristischen

40*
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Pflanzenformen, die wohl im Zend mid Sanskrit, nicht aber

in den europäischen Sprachen vorkommen. Umgekehrt fehlen

Wörter, wie Lein, Auster, Pflug, Egge, deren Stamm den

europäischen Sprachen gemeinsam, im Zend und Sanskrit,

können also nicht erst aus diesen herstammen.

Seit man das eingesehen , verlor der Glaube an die

asiatische Herkunft die Geltung, welche ihm merkwürdig

rasch und allgemein zu Theil geworden. Während Rhode,

Pott, Lassen, Weber „den Spielplatz der ersten leibhchen

und geistigen Kräfte der Menschheit"' auf den Gebirgen

suchten an den Oxus- und Jaxartes-Quellen , und Grimm,

Max Müller, Schleicher, Dieffenbach noch am asiatischen

Hochlande festhielten, waren es gerade wieder Sprachforscher,

welche den Ursitz der Indogermanen nach Europa verlegten.

Der Engländer Latham trat, etwa fünfzig Jahre nach Schlegel's

Buche, als der Erste auf, welcher sich gegen dessen Satz

von der Herkunft aus Asien erklärte. „Wenn wir", so fol-

o-erte er, „zwei Stämme derselben Sprachfamihe besitzen, die

getrennt von einander sind, und von denen der eine grösseres

Gebiet hat und mehr Spielarten zeigt, während der andere

kleineren Umfang und grössere Gleichartigkeit besitzt, so

ist anzunehmen, dass der letztere vom ersteren stammt, und

nicht das Umgekehrte". Weil Latham zwischen Sanskrit und

dem Lettischen und Slavischen eine nahe Verwandtschaft

entdeckte, glaubte er den fraglichen Ursitz im kleinrussischen

Podohen und Volhynien zwischen dem oberen Lauf des Dnjestr

und Dnjepr zu finden. Benfey bezeichnete als solchen Süd-

russland von der Mündung der Donau bis zum Kaspi-See,

Spiegel das südhche Europa zwischen dem 45. und 60. Breite-

grad, Friedrich Müller d-n Südosten Europa's, in welchem

die Völker vom armenischen Hochgebirge in urvordenklicher

Zeit eingewandert seien. Pictet setzte ausführlich auseinander,

weshalb das alte Baktrien die Urheimath müsse gewesen sein.

Pietrement suchte die ersten Sitze der Indogermanen in Si-
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birien, Pösclie beschränkte sie auf* die Rokitnowsümpfe in

Weissrussland , und Reinisch dachte an das afrikanische

Seenland unter dem Aequator. Während unter den Geo-

graphen Ritter und Kiepert und unter den Kulturhistorikern

V. Hahn, und zwar Letzterer mit einer Art von Erbitterung,

die frühere Meinung vertraten, die Indogermanen seien von

Zentralasien her nach verschiedenen Richtungen ausgewandert,

behauptete Peschel : die grösste Wahrscheinlichkeit spreche

für beide Abhänge des europäischen Kaukasus.

In der jüngsten Zeit ist für sämmtliche Indogermanen

der mitteleuropäische Stammbaum Ijewurzelt worden. Vor

dreizehn Jahren traten zuerst Cuno und Geiger dafür auf.

Cnno erklärte: weil die indogermanischen Sprachfamilien

selbständige Arten derselben Gattung seien, so müssten sie

entstanden sein in einem „grossen, durchweg bewohnbaren,

geographisch und klimatisch möglichst gleichartigen Räume,

innerhalb dessen keine Völkerscheiden vorhanden, auf welchem

also ein in sich gleichartiges Volk entstehen und wachsen

konnte", und dieser Raum sei auf der Erdkugel nur im Osten

Europas im Zusammenhang mit dem nördlichen Deutschland und

nordwestlichen Frankreich zu finden. Geiger, der feinsinnige

Sprachgelehrte, legte für Jedermann die Gründe nahe, wes-

halb „die Urheimath der Indogermanen in Deutschland, viel-

leicht insbesondere im mittleren und westlichen zu suchen".

Kollmann konnte nach ausgedehnten Untersuchungen der

verschiedenartigsten Schädel zu keinem anderen Ergebniss

ffelang-en , als dass die Germanen autochthon seien , imd

/Lindenschmit legte an der Spitze seines Handbuchs für

deutsche Alterthumskunde ernstliche Verwahrung dagegen

ein, dass „durch blosse Voraussetzungen und Annahmen, die

im argen Widerspruch mit dem Befunde der Denkmale und

greifbaren Thatsachen ständen, unsere älteste Kulturgeschichte

vorschnelle Anordnung und Gliederung erhalte". Endlich hat

0. Schrader in seinem jüngst erschienenen Buche „Sprach-
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vergleichung und Urgeschichte" mit kritiscliem Auge alles

das gesammelt und gewürdigt , was über diesen Punkt ge-

äussert worden , und ist — entgegen seiner früher ausge-

sprochenen Meinung — zu dem Endurteil gekommen: „Die

europäische Hypothese d. h. die Ansicht, dass der Ursprung

der indogermanischen Völker eher west- als ostwärts zu

suchen, scheint weitaus die den Thatsachen entsprechendere

zu sein", Penka endlich hat in seinen ebenfalls im vorigen

Jahr erschienenen „Linguistisch -ethnologischen Untersuch-

ungen" wieder Skandinavien als das Land des Ursprungs

und Ausganges angenommen.

Es gründen sich die Vertheidiger des mittel-europäischen,

insbesondere deutschen Anspruchs darauf: dass vorzugsweise

Deutschland die Bäume eigen sind, welche in sämmtlichen indo-

germanischen Sprachen vorkommen : Birke , Buche , Eiche,

Föhre, Fichte, Weide, Esche, Hasel; — dass Bildung und Wand-
lung ihrer Namen, dass insbesondere die Stelle, von welcher

die Buche bei ihrer Weiterwanderuno; ersichtlich ausR-ing:, auf

Deutschland zurückweisen ; — dass der erste Anbau von Gerste

und Roggen, die ursjsrünglich das Hauptgetreide der Lidoger-

manen, nur in einem nordeuropäischen Lande zu suchen ;
—

dass die Armuth der indogermanischen Sprachen an gemein-

samen Insektennamen ein zwar gemässigtes, aber doch frostiges

Klima als die Urheimat erscheinen lässt; — dass endlich be-

sonders die Namen für solche Thiere gemeinsam waren, welche

in Deutschland am gewöhnlichsten sind , wie Rind , Schaf,

Schwein, Pferd, Hund, — ferner Bär, Wolf, Maus, Dachs,

Fuchs, Biber, Fischotter, — ferner Wurm, Schlange, Aal, —
ferner Geier, Rabe, Staar, Wildgans.

Noch Vielerlei, was Sprachforscher bemerkt haben, liesse

sich anführen , auch dies , dass die Finnen , deren Sprache

den Einfluss der Indogermanen empfunden hat, nur in Europa

können ihre Nachbarn gewesen sein. Die Sprachforschung,

wenn sie sich einmal darauf richtet, wird wohl noch Manches,
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was für die europäische Hypothese zeugt, aus der Tiefe auf-

sehttrfeu, und andere ürworte, die noch mangehi, entdecken,

irleichwie Pictet ein gemeinsames Urwort für Meer, Pauli

für den Löwen , der übrigens auch den Sachsen schon in

sagenhaften Zeiten l)ekannt war, Benfey ein indisches für

Salz gefunden hat. Die Hauptsache ist, dass die Spi-ach-

vergleichung , so weit sie auch ausgedehnt worden , wenig

oder nichts ergehen hat , was ernstlich mit der Annahme,

dass die ürheimath in Deutschland gewesen, im Widerspruch

stünde. Im natürlichen Einklang aber damit findet sich

eine Reihe von gewichtigen Thatsachen, wie sie uns die

Geographie, die Ethnographie, die Weltgeschichte, die Kul-

turgeschichte, die Sagenwelt darlueten. Soll dagegen der

Lehrsatz von der Ürheimath in Asien aufrecht gehalten

werden, so ist man genöthigt, zu Künsthchkeiten die Zuflucht

zu nehmen. Betrachten wir jene Thatsachen etwas näher.

Der geographische Beweis fasst sowohl die Nachbaren

als die Beschaffenheit des Landes selbst in's Auge, In allen

Sprachen der Indogermaneu kommen die gleichen Wurzel-

wörter vor für Waldung, diese ist besonders reichlich ver-

treten, ferner für Berg, Thal, Strom, Bach und einige Me-

talle : diese Ausdrücke fanden sich also schon in der gemein-

samen Ursprache, also war die Ürheimath ein Land, in

welchem es viel Waldung, Gebirge und Metalle gab. Ein

Meer war vorhanden, jedoch nicht von tief greifendem

Einflüsse, wie z, B. in den Mittelmeerländern: denn die

Ursprache hatte keine 'Ausdrücke für Ebbe und Fluth,

und nur dürftige für das für Schiffahrt Gehörige. Das

scheint nirgendswo besser zu passen, als auf die von Ebbe

und Fluth schwach bewegte Ostsee und die hinter einem

breiten Ringe von Marschen und Watten stürmende Nord-

see, Die Ürheimath hatte, gleichwie das deutsche Gebiet,

Ebenen für das Pferd, Wälder für Hirsch und Ochse, Ge-

birg für Schaf und Ziege, Das Land lag auch nicht unter
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der Sonnengluth , und hatte keine herbstliche Fruchtfttlle

;

denn der Wortvorrath, welcher den Indogermanen für Schnee

und Eis, für Winter und Frühling, nicht aber für Sommer

und Herbst
,
gemeinsam , deutet auf ein kaltes Klima als

erste Heimath. Es berichtet aber schon Tacitus: „Für Winter,

Frühling und Sommer hätten die Germanen Begriff und

Worte, vom Herbst seien ihnen Name sowohl als Güter un-

bekannt".

Dagegen erscheinen hohe kalte Bergflächen , umstarrt

von ewigen Schneegipfeln, wenig dazu geeignet, dass Völker-

massen dort wachsen and gedeihen konnten. Ebensowenig

wäre Letzteres möglich gewesen im kleinen und armen Skandi-

navien. Das russische Steppenland aber trägt noch entschie-

dener menschenfeindlichen Charakter, nur ifi den Flussthälern

kann sich dort Wald und Leben ansiedeln. Den Winter hin-

durch herrschen eisige Winde und Schneestürme, der blumige

Frühling dauert vier kurze Wochen , den ganzen übrigen

Theil des Jahres liegen die unabsehlichen Flächen verdorrt,

grau und todt unter der Sonnengluth. Wer dieses Steppen-

land kennt , wird sich wohl hüten , dorthin die Wiege der

Lidogermanen zu verlegen. Wohl aber eignete sich Baktrien

dazu: alle Gründe jedoch , welche dafür angeführt werden,

passen ebenso gut und noch besser auf das mittlere Europa.

Blicken wir nun auf die Nachbaren des deutschen Landes,

so hätten sie , wenn .sie von ihm au.sgingen, der Länderge-

staltung gemäss gerade so geordnet werden müssen, wie sie

jetzt auf der Landkarte rings um Deutschland erscheinen,

die Kelten westlich , die Italiker südlich , die Illyrier und

Griechen südöstlich, die Slaven östlich , die Letten nordöst-

lich, die Skandinaven nördlich. Wären die Völker dagegen

von Asien hergekommen , so hätten sie sich erst berathen

und ihr Wort geben müssen, in welcher Folgereihe, in welchen

Abständen und Richtungen sie, die Einen zu Lande, die An-

dern zu Schilfe , ziehen wollten , um nicht unter einander
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ZU gerathen und sich bequem in den verschieden gelegenen

europäisclien Ländern zu vertheilen.

Mächtiger al^er als diese Hinweise, die von Gestalt und

Beschaffenheit der Länder und ihren Pflanzen und Thieren

hergenommen werden , dürften Lehre und Deutung sein,

welche uns die Ethnographie an die Hand giebt. Die Eigen-

schaften, durch welche die neun Stämme der Tndogermanen

sich von den übrigen Völkern unterscheiden, sind der hochge-

wachsene kraftvolle, und doch schlanke und geschmeidige

Körper, in welchem etwas Helles und Lichtes wiederscheint

in der weissröthlichen Hautfarbe, im blauen Auge und blonden

Haar; sind ferner das ritterliche Wesen in Wagerauth und

empfindlichem Sinn für Ehre und Persönlichkeit; sind ferner

Frauenachtung, tiefes Naturgefühl, Herzensfröhlichkeit ver-

bunden mit ordnendem Verstand; ist endlich eine unwider-

stehliche Neigung, sich eigensinnig in Stände, Landschaften,

Gemeinden, Familien und Meinungen zu zersetzen. Wo alle

diese Eigenschaften am schönsten, am kraftvollsten, am dauer-

haftesten auftreten, wo ein gemässigtes, etwas feuchtes und

nicht lichtgrelles Klima , ein waldreiches , wohlbewässertes,

in Gebirg und Fruchtebene abwechselndes Land ihrem Ge-

deihen offenbar am zuträglichsten war, da allein muss die

{"^rheimath gewesen sein, und jede Entfernung von ihr rauss

ein Abarten bekunden, das um so stärker wird, je grösser

der Abstand im Räume und im Klima ist von jener Ur-

heimat. Das Alles trifft aber bei dem Herzlande unseres

Welttheiles zu, und es gibt keine Stelle der Erde, von welcher

es in gleichem Grade gelten könnte.

Thatsachen der Geographie und Geschichte treten nun

dieser Ansicht unterstützend zur Seite. Denn nehmen wir

die euro])äische Mitte zum Ausgangspunkte der indoger-

manischen Völker, so erklärt sich nicht bloss ihre Lagerung,

.sondern auch ihre Ver.schiedenheit einfach und natürlich.

Es ist nämlich Europa unter den Welttheilen der ge-
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sundeste , bestgegiiedertste und vielgestaltigste , in welchen

das belebende Meer von alten Seiten hineinragt. So klein

Europa, so verschiedenartig ist es zusammengesetzt aus Ländern,

deren jedes seinen eigenen bestimmten abgeschlossenen Cha-

rakter hat. Hier, nicht in den grossen einförmigen Land-

gebieten Asiens , konnten sich die Völker mannigfaltig ge-

stalten, jedes eigenthümlich gemäss seiner Landesnatnr. Dies

ist das Eine: das Andere liegt darin, dass Europa sich auch so

zwischen die andern Welttheile hineinstreckt, wie es sie alle

möglichst nahe hat je nach ihrer natürlichen Bedeutung. Europa

musste der Kulturgarten und der Regulator für die ganze Welt

werden , das Nähr- und Zeughaus solcher Völker, die nach

und nach alle übrigen Länder befahren, besetzen, beherrschen

sollten.

Gerade eine solche zentrale Stellung nimmt Deutsch-

land und seine unmittelbare Nachl)arschaft in Europa ein,

es ist vorzugsweise solch' eine Modellkammer von Bodenge-

staltungen, dabei vermöge seines gemässigten Klimas und

des überallhin verbreiteten fruchtbaren Bodens und Wald-

reichthums in alT seinen Theilen wohnlich und gesund, des-

halb auch von jeher dicht bevölkert. Dabei ist es beinahe

auf allen Seiten offen, deshalb leicht zugänglich, aber auch

ausgänglich. Ein solches Land war daher wie dazu ge-

macht, dass hier eine vorzügliche Menschenrasse erwuchs

und sich von hier aus nach verschiedenen Seiten vertheilte.

In der Weise aber , wie sich die Völker rings um die

europäische Mitte gruppiren, wird ein allmäliges, erst leises,

dann stärkeres Abarten von ihrer ursprünglichen ächten

Stammesuatur bemerklich. Je entlegener sie von Deutsch-

land und den germanischen Skandinaven wohnen, desto mehr

verdunkelt sich Haut und Haar und Auge, desto gedrungener

wird der Körper, desto starrer und düsterer Sinn und Denken,

um so mehr ermattet auch das, was gerade Lidogermanen so

sehr kennzeichnet, das Ehr- und ßeclitsgefühl, und der helle
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Krystallkern ihrer religiösen Anschauung trübt sich mehr

und mehr bis zu Furcht und Grauen vor einer fürchter-

lichen Macht, die nur auf Unheil und Böses sinnt. Gerade/.u

verderblich wirkt, wie wir an den Indern sehen , tropisches

Klima auf die leibliche und geistige Natur der Arier. Noch

jetzt widerstehen ihm die Europäer in Indien trotz all' ihrer

Kulturmittel höchstens bis in die dritte Generation.

Halten wir nun Umschau in der Weltgeschichte, um
uns die Richtung zu vergegenwärtigen , welche gewöhnlich

die grossen Völkerzüge einhielten. Allgemeinen Glauben

fand noch vor dreissig Jahren die Apsicht : alle Völker

Europas seien in ferner Zeit vom Osten hergekommen , von

Osten nach dem Westen habe sich ein unhemmbarer Trieb

in Bewegung gesetzt. Woher dieser geheimnissvolle Antrieb?

Sollte es den Menschen nicht natürlicher sein , erwartungs-

voll dem Aufgang der Sonne entgegenzuziehen, als dem Nieder-

gange zu? Wo das mächtige Tagesgestirn glanzvoll aufgeht,

dahin zu dringen , reizt die Neugier und der Wandertrieb

:

man will sehen , wo die Sonne herkommt , nicht , wo sie

bleibt. Deshalb ging die Wanderung der Völker der Regel

nach vom Westen nach dem Osten hin : so der Angriff der

hellfarbigen Völker „vom Meere" auf Aegypten, von welchem

die Inschrift zu Karnak redet ; — die Wanderung der Thraker

und Phrygier nach den kleinasiatischen Küsten; — das Er-

scheinen der Bastarnen bei den Mazedoniern, als diese gegen

die Römer kämpften ; — der Zug von Kelten oder vielmehr

Germanen nach dem Bosporus und Kleinasien; — die Wan-
derungen der Gothen von der Ostsee nach den Ufern des

schwarzen Meeres; — die weite Verbreitung der Tad-

schiks von Tran nach Zentralasien hinein und der Inder

vom Pendschab nach dem Meerbusen von Kalkutta; — die

Eroberungszüge der Griechen und Römer, welche das Morgen-

land in ihre Gewalt brachten; — das leise Vordringen fran-

zösischer Kultur gegen Deutschland und das viel stärkere
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der deutschen gegen den slavischen Osten ; — endlich die

zweihundert Jahre lang dauernden Kreuzzüge ; — und das seit

dreihundert Jahren stets verstärkte Vordringen der Russen

und Seevölker gegen Osten. Alles , was wir dagegen von

grossen Wanderungen wissen, die in der Richtung von Osten

nach Westen erfolgen, beschränkt sich, — da die vereinzelt

aus Noth nach Amerika Getriebenen keine Völkerzüge bilden,

und ebenso viele Auswanderer nach Süden und Osten gehen,

—

auf die Versuche der Perser gegen Griechenland und auf

den Hunnenstoss; denn die Züge der Germanen, Araber,

Mogolen waren ein Ausschwärmen nach jeder offenen Seite

hin. Sollte nun — jenem natürlichen und historischen Ge-

setz entgegen — gerade die erste grosse A^ölkerwanderung

von Osten nach Westen erfolgt sein?

Was sagt uns nun die Kulturgeschichte? Langsam kam

die Kultur aus dem Morgenlande zu den europäischen Völkern.

Ex Oriente lux — dieser Spruch trägt die Wahrheit in sich.

Wir können z. B. in der Geschichte der Kunst genau den

Weg verfolgen, welchen sie von den Aegy])tern bis zu den

Griechen nahm. Mussten aber die Europ'äer nicht schon in

uralter Zeit von semitischer Kultur getränkt und gespeist

sein, wenn es mit ihrer Herwanderung aus Asien seine Richtig-

keit hätte? Ueberhaupt, stellt man sich auf die asiatische

Seite und blickt von hier nach dem kleinsten Welttheil hin,

so erscheint in der angeblichen MassenWanderung von Asien

nach Europa Manches gar zu wunderlich.

Sollten denn wirklich sieben Stämme in weite Ferne

gezogen und nur zwei in der Heimath sitzen geblieben sein?

Und gerade die Zwei , die am meisten entartet sind ? Das

Hesse sich nur denken, wenn die Indogermanen, als sie noch

vereinigt , etwa ein furchtbarer Ansturm von Mogolen ge-

troffen hätte , der sie zerspaltete und in entgegengesetzte

Richtungen trieb. Sonst wäre es doch natürlicher gewesen,

wenn die zwei Stämme , durch irgend eine uns unbekannte
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Ursache genöthigt , von den Sieben abgestossen wären, und

gerade deshalb, weil sie auf langer Wanderung durch aller-

lei Völker sich durchschlagen mussten , so viel von deren

Kultur und Sitten, aber auch von deren religiösen Anschau-

ungen in sich aufgenommen hätten.

Die geistige Natur der Indogermanen ist nämlich wie

ein Schwamm, der alles aufsaugt , was von mystischen und

erhabenen Ideen ihn berührt. Das Zendvolk konnte sich

den düsteren Anschauungen der Turanier vom bösen und

guten Weltgeist nicht verschliessen. Bei den Indern, als sie

die Gangesländer in Besitz nahmen, trat Despotie und Opfer-

dienst überwältigend auf. Bei Beiden reckte sich der reli-

giöse und philosophische Geist aus zu phantastischen Ge-

bilden. Bei ihren europäischen Brüdern merken wir gar

wenig von alle dem.

Welche Strassen aber hätten von Hochasien her die

Westwanderer ziehen müssen ? Wie konnten sie durch das

vorliegende Gebiet der Semiten hindurch kommen, ohne dass

von deren fortgeschrittener Kultur, vom Ziegelbau, Erzguss,

und anderer Kunstfertigkeit bei ihnen etwas hängen blieb ?

Denn die Annahme , die Semiten wären damals noch eben

so weit in Gesittung zurück gewesen, wie die Indogermanen,

will doch nicht passen zu den ältesten Ueberlieferungen und

Nachrichten , die uns Hamiten und Semiten als ein paar

Weglängen voraus hinstellen. Noch weniger würde es mit

aller historischen Beobachtung stimmen, wenn die Europäer,

was sie etwa von semitischer Kultur angenommen, im Laufe

der Zeit wieder hätten fallen lassen, um zurückzusinken in

die Rohheit. Ein anderer Hinweis liegt in der Sprache.

Diese ist das eigenartigste Erzeugniss eines Volkes , und

gleichwohl hat es kein weicheres, nachgiebigeres, flüchtigeres

Besitzthum. Ueberaus leicht nimmt die Sprache fremden

Eindruck , fremdes Einmengsei auf. Denn die Dinge und

Begriöe sind den Menschen die Hauptsache, das Wort ist
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nur der Begleiter , welcher den Namen verkündet : werden

die Sachen gemeinsam, nimmt man auch gern und dankbar

die Namen an. Nun sind aber die europäischen Sprachen

so gut wie rein von semitischer wie turanischer Beimischung,

und bekunden dadurch , dass sie ruhig und ungestört auf

ihrem eigenen Boden sich entwickelten und ausbreiteten.

Die ganze Ausbeute, welche Hommel , wohl der kundigste

Forscher auf diesem Gebiete, zu sammeln vermochte, besteht

in den fünf oder sechs Ausdrücken für Stier, Hörn, Wein,

Gold, Silber, Löwe, die in der ältesten semitischen wie indo-

germanischen Sprache vorkommen. Können aber diese paar

Wörter nicht Lehnwörter sein, die im Handelswege von einem

Lande in 's andere gingen ?

Sind also wirklich die europäischen Indogermanen vom

fernen Osten hergekommen, so sind sie einen Weg gezogen,

der sie mit den Semiten nicht in Berührung brachte. Wo
aber liegt dann die Bahn , auf welcher sie sämmtlich an

ihnen vorbei kamen?

Da erhebt sich sofort die Schwierigkeit, wo nun eigent-

lich der Ursitz zu denken, von welchem sie ausgingen. L'gend-

wo, so lautet die Antwort, an den westlichen Abhängen von

Hochasien. Zu weit nördlich, etwa bis in die Dschungarei,

von wo die Volker in geradem Strich wären nach Europa

gezogen, darf man die Urheimath nicht verlegen, sonst hätten

die Lider und Iranier schwerlich in ihre jetzige kommen
können. Man hat also die Hochebene Pamir unter dem

Bolordagh ausgesucht als trefflich gelegen , weil von dort

die Abziehenden in das Thalgebiet des Oxus und Jaxartes

hinunter konnten. Dieses aber führte sie in die Wüstenei,

die sich vor dem Aralsee und an seinen beiden Seiten aus-

breitet, und noch schwerer, als die sieben Stämme sich dort

durchgefunden hätten , wären die zwei Anderen von der

Pamir-Hochebene über das unwegsame Schneeffebirff in's

Land des Hilmend und Lidus gekommen.
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Verleg-t man deshalb den Ursitz etwas südlicher an

die freundlichen Abhänge des Hindiikusch, so führt zwar

von dort das Kabulthal ganz schön nach Indien hinein:

die Westwanderer dagegen hätten nur die Wahl gehabt,

entweder den Murghab oder Herirud oder den Hilmend

hinab zu ziehen. Alle drei Flüsse aber hätten sie wieder

bis vor eine Wüste geführt, wo sie genöthigt wurden, ent-

weder um das Südende des kaspischen Meeres herum zu

ziehen oder nach dem persischen Meerbusen abzubiegen.

Da beidemal der Weg sie unter Völker semitischer Bildung

geleitet hätte, so blieb den Anhängern der asiatischen Her-

kunft nichts übrig, als sie noch weiter nördlich den Oxus

hinunter zu schicken, an dessen Mündung angelangt sie

dann sich mühsam, wenn überhaupt, durch die todten Steppen

zwischen Aral- und Kaspisee durchzuschlagen hatten, um

an den Semitenländern glücklich vorbei und in's südliche

Russland zu gelangen.

Wir schliessen diese Erörterung mit einer Hindeutung,

jedoch nur als leiser Vermuthung. Nichts sitzt bei den

Germanen so fest, als uralte Sagen: es spiegelt sich darin

öfter leibhaft öfter schattenhaft ihr Land , ihre erste Ge-

schichte , ihre Sitte, Denk- und Gefühlsweise. Nun findet

sich in den älteren Sagen höchst uachdrucksam geschildert

der Kampf mit schreckhchen krokodilartigen Geschöpfen,

den Drachen , die in Höhlen und Sumpfwaldungen hausen.

Widukind erwähnt, dass seine Landsleute, die am Alten hart-

näckig festhaltenden Sachsen, das Drachenbild schon im Felde

führten, als sie noch mit den Thüringern im Kampfe lagen.

Hathagat, so heisst es, „ergriff das Feldzeichen, das bei den

Sachsen für heilig gehalten wird und mit dem Bilde des

Löwen und Drachen und eines darüber fliegenden Adlers

geziert ist, um den Werth der Tapferkeit und Klugheit und

ähnlicher Tugenden zu zeigen". Gleichwie der Adler, waren

also auch Löwe und Drache in Norddeutschland schon in
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ältesten Zeiten wohlbekannt. Aber in nocli viel früherer,

als Widnkinds Zeit, erscheint der Drache in den Feldzeichen

der Sueven Quaden Markomannen und Dazier: das Bildwerk

der Antonins- und Trajanssäule besagt es. Ebenso finden wir das

Drachenbild an den Vordersteven aufgegrabener Wikinger-

schifiFe. Was aber kann zu diesen Sagen und Heerzeichen

Anlass gegeben haben? Doch nur dunkle Ueberlieferungen

von ungeheuren urweltlichen Thieren, die mit Schlangenleib

Schuppenpanzer Dunstrachen Klauen und Schweif den unter-

gegangenen Sauriern angehörten, deren Fusstapfen wir noch

im Gesteine abgedruckt finden. Das Beowulfslied, das zwar

in angelsächsischer Sprache niedergeschrieben, aber von den

Angeln unzweifelhaft schon aus Deutschland mitgebracht

worden, spiegelt uns uralte deutsche Sitten und Vorstellungen

ab. Es ist ganz voll von Drachengeschichten. Man lese fol-

gende Stelle, die nach der schlichttreuen Uebersetzung von Mo-

riz Heyne mitzutheilen gestattet sei. Der Held reitet über das

dunkle Moor, bahnt sich einen Weg durch das felsige Küsten-

gestade, und schreitet von Wenigen begleitet zum Meere,

die Gegend zu erforschen, bis er plötzlich

dahin gelangte, wo des Bergwalds Bäume

hinüber hingen über graue Felsen,

ein schauervoll Gehölz: tief unten stand

die See vom Blute trüb . . . Das Hörn ertönte

in Kampfesweisen. Nieder sass die Schaar,

sie sahen längs des Wassers viel Gewürm,

Seedrachen, ungeheure, schwimmend streifen, —
in dem Geklüft der Felsen Niclise liegen,

die oft zur Frühzeit bringen bösen Weg
den Schiffenden, — Gethier und Ungeheuer:

die stürzten giftig und erzürnt hinweg,

sobald den Klang des Hornes sie vernommen.

Der Gothen Herzog endete das Dasein,

die Wogenfreuden eines mit dem Bogen,
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er schnellte ihm den harten Pfeil in's Herz,

das Schwimmen musst er lassen mit dem Leben.

Mit scharfen Eberspiessen in den Wogen

gefasst ward er im Todeskampfe hin

an's Land geschleift, der wunderbare Schwimmer,

die Männer sahn den grausenhaften Fremdling.

Wäre diese so anschauliche Schilderung möglich ge-

wesen ohne eine ebenso bestimmte und anschauliche Ueber-

lieferung ? Wie tief die Drachensage in unserem Volke

Wurzel schlug, zeigt sich nicht bloss in den Wasserspeiern

am Dach unserer mittelalterlichen Dome, sondern noch heut-

zutage an Bauernhäusern in weithin sichtbaren Ausläufern

von Tragbalken. In den ältesten Feldzeichen und Sagen

hat der Drache aber keine Flügel: diese setzte ihm erst die

Kirche an, als sie das Unthier zum Bilde des bösen, rasch

allhin stürmenden bösen Prinzips erkor. Wo aber lagen

jene sumpfigen verwachsenen LTrwälder, jene einsamen, am

Uferrand von. Riesenbäumen überhangenen Meerljuchten ?

Lagen sie in den Niederungen, die zuletzt vom Meere ver-

lassen worden, aus denen ein grosser Theil von Norddeutsch-

land und den angränzenden slavischen Gegenden bestand,

oder fanden die Kämpfe mit den Drachen auf asiatischen

Gebirgen und Hochebenen statt? Nur die erstere Annahme

stimmt zur Bildungsgeschichte der Erdrinde.

m.
Erwägt man die Reihe der Vermuthungen, welche gegen

die asiatische und für die mitteleuropäische Herkunft sprechen,

und hält mit diesen Vermuthungen zusammen , was nahezu

als Beweis gelten darf: so ist zwar über das, was im Dunkel

vorgeschichtlicher Zeiten geschehen, noch keine untrügliche

Gewissheit vorhanden , wohl aber ergil)t sich für die An-

nahme , dass unsers Welttheils Herzmitte selbst Ursitz und

Ausgangspunkt der indogermanischen Völker gewesen , eine

[1^88. Philos.-philol. hist. Ol. 4.] 41
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viel grössere Wahrscheinlichkeit , als für die Meinung , sie

seien vom Südosten Asiens hergekommen. Die überzeugende

Kraft der europäischen Hypothese beruht offenbar auch

darin , dass keine durchgreifende Thatsache bekannt ist,

welche sich nicht mit ihr vereinigen liesse , während so

manche Bedenken die entgegengesetzte Annahme entkräften.

Das gilt insbesondere auch in Bezug auf Verwandtschaft

und nachbarliches Verhältniss der indogermanischen Völker.

Jene viel grössere Wahrscheinlichkeit könnte also nur vor

neuen unumstösslichen Beweisen verschwinden , wie sie erst

noch zu erforschen.

Gewiss ist die Sprache nicht das einzige Kennzeichen

der Abstammung eines Volkes, sondern ebenso wesentlich

spricht dabei mit sein körperlicher und geistiger Charakter

und was daraus in Recht und Religion , in Staat und Sitte

sich entwickelte. Wohl aber bleibt die Sprache uraltes Erb-

gut, das von des Geschlechtes Ursprung und Geschichte

Zeugniss gibt. Je mehr Gleichartiges zwei Völker in ihrer

Sprache haben , desto inniger waren sie in der Urzeit mit

einander verwachsen , oder desto mehr hat das eine vom

andern empfangen. Jene innerliche Verwandtschaft findet

ihren Ausdruck in Wurzelwörtern, im Organismus, in Geist

und Klang der Sprache. Spätere Einwirkung bekundet sich

vornehmlich durch die Menge und Bedeutung der Lehnwörter.

So besteht zwischen Griechen und Italern eine nähere

Sprachverwandtschaft, als zwischen Beiden und den Kelten Ger-

manen Slaven und Letten. Stärker giebt sie sich kund zwischen

Italern Ulyriern Griechen Iraniern und Indern, und noch mehr

ausgeprägt zwischen den beiden Letzteren und zwar so sehr,

dass die alte Zend- mit der ältesten Vedasprache beinahe

eins ist. Wir schliessen daraus, dass diese fünf Stämme von

den andern getrennt eine Zeit lang zusammensassen oder

wanderten, dann die Italer zuerst sich abzweigten, darauf die

vier andern länger mit einander verkehrten, und schliesslich
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nur die beiden Letzten die Weiterwanderung gemeinsam

fortsetzten, bis auch sie im fernen Osten sich trennten und

die am meisten vorgedrungenen Inder im Gangesland sich

in Farbe und Körpergestalt, in Phantasie und politischer

Denkungsart am weitesten von der ursprünglichen Stammes-

natur entfernten.

Die Germanen aber lebten, nach der Sprachverwandt-

schaft zu schliessen , noch lange Zeit verwachsen auf der

einen Seite mit Kelten , auf der andern mit Slaven und

Letten, und zwar musste ihre Gemeinschaft mit den beiden

Letzteren noch fortdauern, als die Kelten sich bereits von

ihnen abgesondert hatten. Denn mit der Sprache der Slaven

und Letten hat die der Germanen nähere Verwandtschaft,

als mit der keltischen. Insbesondere zeigt sich das in der

viel grösseren Menge gemeinsamer Ausdrücke für Gegen-

stände des Ackerbaues, der Viehzucht, des Mineralreichs.

Findet sich doch auch die germanische Form und Technik

der Steingeräthe wieder in allen Landen der Slaven Finnen

und Lappen.

Es treten aber in Deutschland noch andere Hinweise

hinzu. Soweit jetzt alte Gräber aus den Zeiten vor und

nach der Völkerwanderung auf deutschem Gebiete geöffnet

sind, fand sich noch längst nicht die Hälfte Langschädel

darin, die viel grössere Hälfte ist kurzschädelig , und zwar

zeigen sich die Langschädel immer weniger, je weiter man

nach dem Süden vorschreitet. Ganz dassell)e Ergebniss

liefern die Zählungen und Messungen , welche Kollmann,

Job. Kanke, Virchow und Andere an deutschen Schulkindern

angestellt haben. Nirgends in Deutschland giebt es noch

eine Mehrheit von blonden Langköpfen, wie in Schweden.

Auf der Linie zwischen Helsingborg und Genf nehmen

Schwarzhaar und Breitschädel nach dem Süden hin beständig

/u. Auf unserer Ostseite aber steht das Verhältniss noch

weniger zu Gunsten Idonder Langschädel. Zieht man eine

41*
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Linie von Hamburg nach Triest, so lässt sich östh'ch der-

selben kaum mehr von Zu- oder Abnahme der Schwarz-

haarigen und Breitschädeligen reden : der germanische Typus

befindet sich aller Orten in der Minderheit. Die slavischen

Forscher nehmen mehr und mehr deutsches Land als ihr

ehemaliges Volksgebiet in Anspruch und weisen darauf hin,

bis wie weit die slavischen Ortsnamen in Deutschland hinein

sich finden , und wieviel Blondköpfe mit wenn nicht schön

blauen, doch wenigstens grauen Augen bei den Slaven.

Diese Thatsachen sind zweifellos, und es sei noch eine

andere beigefügt. Gleichwie in alten Familien durch einen

unerklärlichen Vorgang plötzlich in einem jungen Spross

Gestalt und Natur irgend eines Urahnen auftritt, so blickt

uns hier und da mitten in Deutschland ein unverkennbar

halbmogolisches Gesicht an, und könnten wir in diesem oder

jenem Thalwinkel, so lange die Leute nicht sprechen , bei-

nahe wähnen , unter den Rundgesichtern Irlands oder der

Bretagne zu sein.

Wie ist das Alles zu erklären ? Woher kommen insbe-

sondere die Ortsnamen keltischer und slavischer Herkunft

nach Deutschland ? Der Schluss liegt nahe : es wohnten

dort früher Kelten oder Slaven, und die deutscheu Eroberer

mussten die einheimischen Namen der Flüsse Berge und

Seen wie der Ortschaften annehmen , wenn sie darüber mit

dem Volke , unter welchem sie sich niederliessen , sich ver-

ständigen wollten.

Vielleicht gibt es noch eine andere • Erklärung. Strabo,

der unter Augustus lebte , schien es , dass Kelten und Ger-

manen in Gestalt Sitte und Lebensweise fast gänzlich überein-

stimmten. Hätten römische oder griechische Schriftsteller

damals sich darauf eingelassen, Slaven und Germanen schärfer

zu beobachten, so würden sie auch zwischen diesen beiden

in den Hauptsachen so viel Gemeinsames gefunden haben.
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dass sie sich gefragt hätten , wo hört hier das eine Volk

auf, und wo fängt das andere an ?

Wie entstand überhaupt mitten in der Gleichartigkeit

des indogermanischen Urvolks eine Abartung? Wie konnten

sich so viele verschiedene Völker daraus hervorbilden und

ab- und ausscheiden ? — Diese Frage zu beantworten sind

wir zur Zeit noch auf Vermuthungen angewiesen.

Alles was lebt und sich bewegt, hat ein Streben, sich

auszugliedern und in dem Einheitlichen ein Mannigfaltiges

zu werden. Sobald ein Glied sich hervorbildet, wächst auch

mit ihm der Trieb, sich im Kleinen eigenartig zu gestalten,

während es zugleich vom organischen Gesetz des Ganzen

sich nicht loslösen kann.

So hat in einer Familie jedes Kind seine besonderen

Eigenheiten im Gesicht und Körper, in Gang und Geberde

und Charakter, in Fähigkeiten und Richtung thätig zu werden.

Auch in der Sprache offenbart sich von früh an nicht bloss

bei jedem Kinde etwas Eigenes in Klang und Tonfall, sondern

auch in Laut- und Wortbildung , was nur die Erziehung

allmähhg mit der allgemeinen Gewöhnung in Uebereinstira-

mung bringt. So gab es auch von Anfang an in jedem

Volke Ansätze zu verschiedenen Mund- wie verschiedenen

Menschenarten. Gleichwie in einer Familie schöne und talent-

volle Kinder aufwachsen neben minder l^egabten
,

gleichwie

von Brüdern und Schwestern die Einen muthig und kraft-

voll , die Andern furchtsam und geduldig sind , so gab es

vorzüglichere Geschlechter und Gemeinden mitten unter an-

deren. Die Vorzüglicheren gewannen grössere Geltung, und

die minder gut Ausgestatteten nahmen von Jenen Art und

Sitte an. Wellenförmig verbreiteten sich deren Einflüsse

rings um sie her, bald in schwächerer bald in stärkerer

Woge.

Wie nun die weitere Unter- und Abscheidung in allem

Einzelnen vor sich ging, entzieht sich, wie gesagt, unserer
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Einsicht: wahrscheinlich wirkten zwei Ursachen wesentlich

mit, die Mischung mit einer anderen Rasse und die Ver-

schiedenheit der Landesnatur.

Es ist kaum zu bezweifeln , dass ganz Europa früher

von Völkern niederer Art, die der finnischen, turanischen,

mongolischen verwandt, bewohnt gewesen. Bewahrt doch die

Sprache der Finnen und Lappen noch heutzutage die indo-

germanischen Eindrücke. Vor dieser Rasse aber war unser

Erdtheil wohl von einer anderen noch minder vollkommenen,

wie vor dieser von einer noch niedrigeren bewohnt. Und so

eröffnet sich eine Tiefsicht in immer rohere und ärmlichere

Kreise, aus denen sich beständig vorzüglichere Geschlechter

an den Schultern der andern und ühev dieselben emporhoben.

Diese Stärkeren vermehrten und verbreiteten sich rascher,

indem sie schwächere Nachbarn unterjochten und deren beste

Männer todtschlugen, die Anderen zu ihren Knechten machten

und die schönsten Weiber zu sich nahmen , und auf solche

Weise dem Lande in immer weiteren Kreisen von ihrem

Wesen mittheilten. Sie selbst aber nahmen, was nicht aus-

bleiben konnte , mehr oder weniger von der Unterjochten

Wesen Kultur und Sprache an, und die Dichtigkeit dieser

Mischung , in welcher gewöhnlich selbst wieder eine Ab-

minderung der Eigenschaften der Sieger lag, bestimmte auch

fortan deren grössere oder geringere Tüchtigkeit.

Zur stärkeren oder minderen Kraft aber der Arme wie

des Charakters kam die höhere oder schwächere (junst der

Landschaft hinzu. Es war ein grosser Unterschied , ob ein

reiner oder nebliger Himmel über den Häuptern stand , ob

erfrischende Wald- und Seeluft Brust und Seele stärkten,

oder erdige Sumpfluft sie bedrückte, ob der Boden leicht

nährte und der Schlaffheit Raum Hess oder ob er Arbeit

Fleiss und Nachdenken verlangte. Wie sehr die Landschaft

auf Völkerbildung einwirkt, davon gibt das ganze atlantische

Küstenland Europa's ein merkwürdiges Beispiel. Wo immer
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sich Halbinseln in's Meer strecken , da erwuchs aus Urein-

wohnern und Zuwanderern eine Volksart , die sich eigen-

thttnilich von den Bewohnern ihres grossen Hinterlandes

unterscheidet : so im spanischen (ializien , in der Bretagne,

der Normandie, den drei friesischen Halbinseln, in Jütland,

Kurland. Esthland, Finnland.

So mögen nun in dem Grebiete, welches von der Loire

im Westen, der Weichsel im Osten, der Nordsee Eider und

Ostsee im Norden, endlich der Alpenlinie begränzt wird, die

Indogermanen sich in Urzeiten im Ganzen gleichartig, im Ein-

zelnen mit allerlei Verschiedenheiten verbreitet haben. Aller
«

Orten ertönten die Urlaute zu ihren jetzigen Sprachen und

vielleicht noch zu andern, die untergegangen. Im Zusammen-

wirken der vorgedachten drei Ursachen, — der Naturanlage,

der Volksmischung, der Landesnatur, — bildete sich anfangs

kaum merklich, nach und nach deutlicher im Südosten etwas

wie griechisch-indische Volksart, etwas wie slavisch-lettische

im Nordosten, etwas wie keltische im Westen, in der Mitte

etwas wie germanische. So waren in den polnisch-lithauisch-

russischen Ebenen die einförmige imd ungedeihliche Landes-

natur, vornehmlich aber die turanische Beimischung, welche

dort die Indogermanen viel stärker, als auf deutschem Boden,

erfuhren , die beiden Ursachen , weshalb in den Slaven ein

andersartiges Volk entstand , oder , wie der fachmännische

Ausdruck lautet, die Slaven sich differenzirten.

Von der germanischen Mitte, wo kräftigere Leute wohnten,

erfolgte, wie es scheint, von Zeit zu Zeit ein Drang und Druck,

der sich über das ganze Gebiet fortpflanzte und zur Folge

hatte, dass die Völkerschaften in den umliegenden Ländern

in ihrer Sonderart sich verdichteten, und endlich, von eigener

Wissbegier und Abenteuerlust, vielleicht auch durch Nahr-

ungsmangel getrieben, fortzogen.

Zuerst war es die griechisch-indische Gruppe , die sich

in die mittleren und unteren Donaulande vorschob. Wo
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Theiss Drau Sau und die Balkanflüsse einmünden, hat viel-

leicht eine Dreitheilniig Statt gefunden.

Die Einen zogen das offene Thal zwischen den letztge-

nannten Flüssen hinauf und gelangten nach Italien, wo sie

über die lombardische Ebene sich ergossen , wurden aber,

wie es scheint, später von nachdrängenden Schaaren weiter

und weiter die Halbinsel hinabgeschoben und verschmolzen

dort mit den Ureinwohnern zu neuen Völkerschaften.

Die zweite Gruppe drang an den Strömen der Bosna,

Drina oder Morawa hinauf in die Verzweigungen des Bal-

kans und blieb im rauhen Berglande unter allen Indogermanen

am meisten unentwickelt sitzen , am wenigsten berührt von

der Kultur anderer Völker. Zu dieser illyrischen Gruppe ge-

hörten im Alterthum auch die Epiroten Mazedonier und

Thraken, wie heutzutage Albanesen und Montenegriner.

Die aber von ihnen über die Bergpässe hinunter an's

Meer gelangten , hatten den Vortheil des herrlichen vielge-

staltigen Landes, in welches von allen Seiten das Meer hinein

buchtet und spiegelt, und den noch grösseren Vortheil, dass

sie den semitischen Kulturvölkern am nächsten wohnten, am
frühesten von ihnen Bildungszuflüsse aufnahmen. Bei ihnen

konnte die edle griechische Kulturblüthe gedeihen, während

die Italer, im schönen Lande des Apennins, zwar ähnlich

wie die Griechen sich entwickelten, jedoch langsamer und

dürftiger.

Die dritte Masse verbreitete sich an der unteren Donau
und rings um das schwarze Meer und führte die Namen
Gothen oder Geten oder Skythen, auch Massa-Geten, Alanen,

Sarmaten.

Immer weiter schoben sich die Spitzen der Wanderung
nach Osten: Alles zog mit, was sich unbefriedigt fühlte in

dem Steppenlande im Norden des schwarzen Meeres, wo nur

der kurze Frühling lieblich, jede andere Jahreszeit menschen-

feindlich ist. Der Gebirgsstock des europäischen Kaukasus
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wurde umwandert, jedoch nicht ohne dass Eroberer die frucht-

baren Thalgelände emporstiegen. Längs der langen Berg-

kette in Vorderasien ging dann der Völker/ug weiter, häufig

blieben im Gebirge Theile hängen , man erkennt die indo-

germanischen Spuren in Sprache und Charakter Körperbau

und Lebensart der Osseten Armenier Kurden Perser Tad-

schiks Afghanen und Belutschen. Der äusserste Kernstamm

gelangte durch das Kabulthal in das Fünfstromland des

Indus, wo er, wahrscheinlich durch eine sehr schwache

Uebervölkerung nicht gehindert, sich in seinem indoger-

manischen Charakter ausleben konnte, bis er in den Ganges-

ländern und noch südlicher eine herbe Umbildung erfuhr.

Von den Indogermanen aber, die in ihren alten Sitzen

l^eharrten, ging wahrscheinlich die älteste Auswanderung

über die dänischen hiseln nach dem südlichen Schweden

und verbreitete sich allmählig über die skandinavische Halb-

insel, während die Urbevölkerung , die in dem grossentheils

armen Lande nur dünn verbreitet sein konnte , sich nach

Jütland und in die entlegenen Thäler des Nordlandes zurück-

zog. In Skandinavien waren die Eroberer fern von den

Welthändeln , fern von Zuströmungen , es sei denn von

Deutschland her: deshalb konnten sie dort ihre germanische

Eigenart, die ohnehin von vornherein am wenigsten mit

anderen Rassen gemischt war , auch am reinsten festhalten.

Die Kelten dagegen, gedrängt und umzingelt von den

mehr und mehr ihre Kraft fühlenden Germanen , verloren

sich nach und nach in Süddeutschland , zogen sich in die

Alpenthäler zurück
,

gelangten auch in einzelnen Schaaren

über die Gebirgsjoche nach Italien, fanden aber ihr eigent-

liches Verbreitungsgebiet in Gallien Spanien und Brittannien.

Die Ureinwohner gingen überall in Kelten auf: als Beis})iele

jedoch , wie einzelne zusanmiengedrängte I teste der Urein-

einwohner wohl ihrer Besieger Kultur, nur nicht deren

Sprache annahmen . sind die Ligurer des Alterthums und
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noch in der Gegenwart die Iberer in Spanien und die Walliser

in England zu bezeichnen, während die Wallonen wohl ihre

Sprache, aber nicht ihre Eigenart aufgegeben haben.

Tn Deutschland wurde auch im Süden der Westhälfte

die keltische Art von der germanischen so zu sagen voll-

ständig aufgesogen. Die Durchforschung jedoch und die

statistische Zusammenstellung und Vergleichung des Befundes,

welchen alte Gräber und Beobachtung der Lebenden liefern,

ist noch nicht abgeschlossen. Dürfen wir nach den jetzigen

Ergebnissen, — zu denen natürlich die spätere Völkerwan-

derung nicht wenig beigetragen, — Schlüsse machen, so lassen

sich ungefähr folgende ethnographische Gebiete für Deutsch-

land feststellen.

Im Flussgebiet des Rheins und der Weser, jedoch nur

bis zur Scheide und Denier , der Lahn und dem mittel-

deutschen Waldgebirgszug wohnten von jeher bis heutzutage

die meisten Menschen von rein germanischer Bildung, näm-

lich Leute mit Langschädeln, blondem Haar, blauen Augen

und weissröthlicher Hautfarbe. Südlich der bezeichneten

Gränzlinie , also im Main- und Donau-Gebiet mischte sich

die germanische Eigenart mit einer andern, welche am meisten

der keltischen verwandt. Westlich von diesen beiden Theilen

der deutschen Westhälfte enthält das französische Land bis

zur Loire- und Alpenlinie vorwiegend germanische Bestand-

theile. In den südlicheren Gegenden sind die Reste ger-

manischer Eigenart mehr und mehr überwuchert, jedoch

nirgends so vollständig wie in der Gascogne, während sich

an der oberen Saone , am Isere und Po das Germanische

kräftiger bemerklich macht. Im Elbe- Oder- und Weichsel-

gebiet, also in der ganzen Osthälfte Deutschlands blickt, wie

gesagt, von slavischer Eigenart fast aller Orten etwas durch.

Selbstverständlich ist nun die Mischung in einigen Ge-

genden stärker, in anderen schwächer gewesen, je nachdem

fremde Einwanderung oder der Stock keltischer oder ger-
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manischer oder slaviseher Art stärker oder schwächer Avar.

Auch in ganz Deutschland ist jetzt, — selbst in Westfalen

Friesland und Holstein, — kein einziger Landstrich mehr,

dessen Bewohner bloss den rein germanischen Charakter im

körperlichen wie im geistigen Wesen aufweisen konnten.

Unter seinen Merkmalen darf man mehr, als gewöhnlich

geschieht, auf den seelenvollen und rasch wechselnden Aus-

druck im Antlitz Gewicht legen. Nicht bloss inneres Ver-

nehmen und Empfinden geht bei Leuten germanischer Art

viel leichter und häufiger vor sich , sondern es zeigt sich

auch blitzschnell in den Augen und Gesichtszügen. Wo
immer man die deutsche Ostgränze überschreitet , erscheint

die Bevölkerung ein wenig schwärzlicher, nicht bloss, weil

sie im Aeusseren etwas unsauberer oder lumpiger ist, sondern

auch die Gesichter sind minder hell belebt. Auf westlicher

Reise macht sich die Zunahme des Dunkeln und Starren

erst bemerklich , Avenn man in die Nähe der Pyrenäen

kommt, — im Süden erst im neapolitanischen Gebirge, —
in England und Dänemark nirgends , — in Skandinavien

bei den Lappen. Auf seinen Reisen hat der Verfasser bei

Arabern Berbern und Spaniern , Magyaren Bulgaren und

Finnen, Hindus und Chinesen stets dieselbe Bemerkung ge-

macht. Je eintöniger das geistige Leben, um so starrer die

Gesichtszüge, bis sie zuletzt die eherne Unbeweglichkeit des

Negers und des Wilden annehmen. Merkwürdig genug ist

die gleiche Thatsache in ihrer Abstufung auch bei Indianern,

Mulatten, Mestizen, Zambos, spanischen, dann französischen

Kreolen , daiui bei Amerikanern überhaupt wahrzunehmen.

Breit und gross ziehen sich die Folgen dieser uralten

Vorgänge und Verhältnisse durch Deutschlands Geschichte

und Gegenwart.

Wir können die. Reiselust, welche den Deutschen einmal

im Blute steckt, nicht von Eindrücken herleiten, welche eine

tausendjährige Wanderschaft in unseren Vorältern zurück-
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gelassen hätte. Gleichwohl ist Wanderlust und Wage-
muth ebenso sehr ein Theil der vielgestaltigen Natur des

Deutsehen geworden, als das vorsichtige, breite, ruhig sess-

hafte Wesen. Denn von den Germanen gingen schon seit

frühester Zeit viele Völkerzüge aus , und so sehr der

deutsche Rest, zwischen all' den Andern eingekeilt, sich ge-

wöhnen musste, beharrlich seine uralten Wohnsitze zu verthei-

digen, ist es ihm doch zur anderen Natur geworden, nach

allen Richtungen von Zeit zu Zeit sich zu dehnen und fühl-

bar zu machen, sei es in allerlei Anregungen sei es in Aus-

wandererschaaren. Das bekundet nicht nur die Völker-

wanderung allein , sondern auch im ganzen Mittelalter

dauerte die Ausströmung nach dem slavischen Osten fort,

und in der Gegenwart stellt Deutschland verhältnissmässig

noch immer die meisten Ansiedler für die Fremde , sei es

für England, Skandinavien und die romanischen Länder, sei

es für Russland , Ungarn , die Donaulande und den Orient,

sei es über See nach Amerika, Kapland und Australien.

Weil aber der Deutsche mit so vielen Völkern ver-

wachsen gewesen, fühlt er sich jedem unter ihnen innerlich

verwandt. Von eines Jeden innerstem Wesen schlägt eine

Ader in seiner Brust. Daher seine weiche Empfänglichkeit

für ihre Ideen wie für ihre Leiden und Freuden. Gibt er sich

leicht nach allen Seiten aus, nimmt er selbst auch von allen

Seiten ein. Jedoch walten diese inneren Beziehungen nur

zwischen ihm und seinen indogermanischen Brüdern. Seine

Seele verklärt sich im griechischen Schönheitsideal , er be-

greift die mathematische Staats- und Rechtsordnung der

Römer , es lächelt ihn an der Franzosen feine Geselligkeit,

ja er kann schwärmen mit des Inders riesigen Phantasiege-

])ilden, mitfühlen mit des Slaven derber Brüderlichkeit und

mit des Iren warmherzigem Dusel : aber er fühlt sich fremd-

artig angeweht vom allzersetzenden Handelsgeist des Semiten

und stösst zurück die Despotenfaust des Magyaren und Türken.
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In dieser Allerweltsnatur aber liegt auch die Ursache

der inneren Schwäche des Deutschen. Unter den bedeuten-

deren Völkern besitzt gerade er das weichste Nationalgefühl,

und allem, was er schafft, sei es im Staats- und Rechtswesen

oder in Kunst und Poesie, fehlt gar leicht der rechte Kern

und die feste Form und Haltung. Deshalb bedarf von den

Nachliommen europäischei' Indogermanen Keiner mehr der

äusseren Zucht und Schulung, als der Deutsche bei all' seiner

Willenskraft und unerschöpflichen Ideenfülle.

Herr v. H e f n e r - A 1 1 e n e c k machte Mittheilungen

über das Grabdenkmal des Augsburger Patriziers Claus

Hofmair.
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Verzeichniss der eingelaufenen Büchergeschenke.

I.

(vom Mai bis Juli.)

Von der K. Akademie der Wissenschaften in Berlin:

Corpus InscriptioDum latinarum. Vol. VI. Pars 2. 1882. Fol.

Commentaria in Aristotelem ^raeca. Vol. XXIII. Pars 1. 2.

Berolini 1883. 8».

Sitzungsberichte. 1883. 8».

Abhandlungen. Aus dem Jahre 1882. 1883. 4«.

Vom Fürstlich Fürstenhergischen Archiv in Donaueschingen

:

Geschichte des Fürstlichen Hauses Fürstenberg und seiner Ahnen

von Dr. Sigmund Riezler. Tübingen 1883. 8».

Von der K. Gesellschaft der Wissenschaften in Göüingen:

Abhandlungen. Baod XXIX. 1882. 4".

Von der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in Halle:

Zeitschrift. Band 37. Leipzig 1883. 8«.

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880. Leipzig 1883. 8".

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Band VIII.

Nr. 2. Leipzig 1883. 8".

Vom AUerthumsforschenden Verein in Hohenleuhen:

52. und 53. Jahresbericht. 1883. 8".
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Vom historischen Verein in Ingolstadt:

Sammel-Blatt. Heft 8. 1883. 8".

Vom Grossh. heldischen Conservatorium der Alterthümer in

Karlsruhe :

Die Grossherzoglich Badische Alterthümersammlung in Karls-

ruhe. Neue Folge. Heft I. 1883. Fol.

Vom Sclileswig-Holsteinischen Museum vaterl. Alterthümer in Kiel:

Der Fremdenführer des Museums in Kiel. 1883. 8^.

Von der Fürsten- und Landesschule St. Äfra in Meissen:

Programm für 1882/83. Geographische Namen Altgriechenlands

von Angermann. 1883. 8'^."

Vom historischen Verein der Pfalz in Speier:

Mittheilungen. XI. 1883. 8".

Vom K. Staatsarchiv in Stuttgart:

Wirtembergisclies Urkundenbuch. Band IV. 1883 4^.

Vom K. statistisch-topographischen Bureau in Stuttgart:

Beschreibung des Oberamts Künzelsau. 1883. 8*^.

Das Königreich Württemberg. Lief. 5. 1883. 8".

Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde.

Band I, 1. 2. II und Suppl. 1882 gr. 8^

Von der Redaktion des KorrespondenzUattes in Tübingen:

Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Würl-

tembergs. 30. Jahrgang 1883. 8'^.

Von der Üniversitäts-Bihliothek in Tübingen:

Systematisch -alphabetischer Hauptcatalog. A. Philosophie.

1. Ergänzungsheft. 1882. 4".
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Vom Verein für Nassauische Altertimmshunde und Geschichts-

forschung in Wiesbaden:

Annalen. 17. Band 1882. 1882 gr. 8".

Vom historischen Verein für Unterfranken in Würzhurg

:

Archiv. Band XXVI. 1882. 8».

Jahresbericht für 1881. 1882. 8".

Von der Südslavischen Akademie der Wissenschaften in Agram:

Rad. Band LXIII. LXIV. Abth. II b. 1882. 8«.

Starine. Vol. XIV. 1882. 8«.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Tom.
XIII. 1882. 80.

Vom Mährischen Landesausschuss in Brunn:

Mährens allgemeine Geschichte von B. Dudik. Bd. 10. 1883. 8".

Von der K. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag:

Abhandlungen. 6. Folge. Band 11. 1882. 4».

Sitzungsberichte. Jahrgang 1881. 1882. 8".

Jahresbericht 1881. 1882. 1881—82. 8".

Regesta Bohemiae et Moraviae. Pars II. Vol. 8. 9. 1880

—

1882. 4".

Vom Böhmischen Museum in Prag:

Casopis. Bd. LVII. 1883. 8".

Vortrag des Geschäftleiters (Joseph Emier) am 28. Mai 1883. S*'.

Vom Museo comunale in Trient:

Arcbivio Trentino. Anno II. 1883. 8".

Von der Bibliothcque publique in Genf:

Compte-rendu pour 1882. 1883. 8".
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Von der Academie Boyale des Sciences in Brüssel:

Tables generales du Recueil des Bulletins. 2*^ Serie. Tom. 21— 50.

1883. 8".

Bulletin. 3*^ Serie. Tom. V. 1883. 8».

Von der Universite catholique in Löwen:

Jacobus Forget , de vita et scriptis Aphraatis sapientis Persae

dissertatio historico-theologica. 1882. 8".

Annuaire de l'üniversite 1882—1883. 8^

Von der Section historique de VInstitut Boyal Grand- Ducal in

Luxenibiirg

:

Publications. Annöe 1883. Vol. XXXVI. 1883. 8».

Von der Akademie der Wissenschaften in Amsterdam:

Verhandelingen. Letterkunde. Deel 15.

Verslagen en Mededeelingen. Letterkunde. Deel 11.

Jaarboek voor 1881. 8

^

Tria carmina latina. 1882. 8".

Von der Historisch Genootschap in Utrecht:

Werken. Nieuwe Ser. Nr. 27^ 34. 35. 1883. 80.

Bijdragen en Mededeelingen. Deel VI. 1883. 8*'.

Von der K. Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen:

Oversigt 1883. 1883. 8".

Von der Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde in

Kopenhagen:

Aarböger 1883. 1883. 8».

Von der gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat

:

Sitzungsberichte 1882. 1883. 8".

Von der Kaiserlichen Universität in Kiew

:

Uniwersitetskia Iswestija. Band XXIII. 1883. 8°.

[1883. Philos.-philol. bist. CI. 4.
|
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Von der Academie Imperiale des Sciences in St. Petersburg

:

Memoires. Tom. XXXI. 1883. 4«.

Von der Societe des Antiquaires de Picardie in Amiens:

Bulletins. Tom. 14. 1880— 1882. Paris 1882. 8«.

Memoires. 3. Serie. Tom. 7. Paris 1882. 8".

Von der Societe des sciences historiques et naturelles de la

Corse in Bastia

:

Bulletin 1883. 1883. 8«.

Von der Societe d'emidation du Doubs in Besangon:

Memoires. 5. Serie. Tom. 6. 1S81. 1882 8^

Von der Academie des sciences in Dijon:

Memoires. 3. Serie. Tom. 7. Annees 1881— 1882. 1882. 8^

Vom Istituto Lomhardo di Scienze in Mailand:

Rendiconti. Ser. IL Vol. 14. 1881. 8«.

Von der B. Accademia delle Scienze in Turin:

Atti. Vol. XVIII. 1882. 8".

Memorie. Serie II. Tom. 34. 1883. 4°.

Von der Boycd Asiatic Society in London

:

Journal. New Series. Vol. XV. 1883. 8«.
. -

Von der Bataviaascli Genootschap van Kimsten en Wetenschappen

in Batavia:

Catalogus der numismatische Afdeeling van het Museum. 2. druk

1877. 8".

Chieneesch-HoUandsch Woordenboek van het Emoi Dialekt door

J. J. C. Franckeu en C. F. M. de Grijs. 1882. S». -
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Von der Äsiatic Society of Bengal in Calcutta:

Bibliotheca Indica. New Series. Nr. 483. 486. 1882—1883. 8".

Nr. 487-490. 1883. 8".

Journal. Vol. 51 part. II Nr. 4. 1883. 8". Vol. 52. 1883. 8".

Proceedings 1883. 1882—1883. 8".

The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal by Räjendrabila

Mitra. 1882. 8".

Von der New-Yorh State Library in Alhany

:

62., 63. und 64. annual Report for the years 1879— 1881.

1880—1882. 8^

Von John HopTcin's Universiti/ in Baltimore:

Supplement to the American ' Journal of Philology Nr. 12.

New Testament Autograpbs by J. Rendel Harris. 1883. 8*^.

The American Journal of Philology. Vol. IV. 1883. 8".

Vom Peabody Institute in Baltimore:

16'" Report. June 1. 1883. 8".

Von der American Oriental Society in Neiv-Haven:

Proceedings at Boston. May 1883.

Von der Historical Society of Pennsylvania in Philadelphia:

The Pennsylvania Magazine. Vol. VI. 1882. 8".

The Remains of William Penn by George L. Harrison. 1882. 8".

Passages from the Life and Writings of William Penn. 1882. 8".

Von Herrn Domenico Carutti in Rom

:

Della morte di Marco Velseri. 1883. 4".

Von Herrn Leopold Delisle in Paris:

Notice sur les raanscrits disparus de la Bibliotheque de Tours

1883. 4".
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Von Herrn Louis Ferdinand Freiherm von Eherstein in Dresden :

Urkundliche Nachträge zu den Geschichtlichen Nachi-ichten von

dem Geschlechte Eberstein. 4. Folge. 1883. 8".

Beigaben zu den Geschichtlichen Nachrichten. 2. Aufl. 1883. 8''.

Von Herrn Giovanni Goszadini in Bologna:

Di due Statuette etrusche e di una iscrizione etrusca. Roma
1883. 4".

Von Herrn L. A. Huguet-Latour in Montreal:

Annuaire de Ville-Marie. I. Partie. 1863—1877. 8".

Winter Carnival 1883. Off'icial Programme. Montreal 1883. 8".

Von Herrn Otto Lenel in Kiel:

Das Edictum perpetuura. Leipzig 1883. S'^.

Von Herrn Hans Moninger in 3Iünchen

:

Friedrich von Gärtner's Original-Pläne und Studien. 1882. 8".

Von Herrn Friedrich OJdenschlager in München:

Eine wiedergefundene Römerstätte. 1883. 8".

Von Herrn Cesare Paoli in Florenz:

Programma di paleografia latina e di diplomatica. 1883. 8".

Von Herrn F. Petrement in Daheree, Luxemburg:

Le question sociale ou principes de sociologie. Paris 1883. 8^.

Von Herrn Alfred von Reumont in Burtscheid:

Loreozo de Medici. II. Auflage. 2 Bände. Leipzig 1883. 8".

Von Herrn Hermann Riegel in Braunschweig:

Ein Hauptstück unserer Muttersprache. Leipzig 1888. 8'^.

Von Herrn G. Schlegel in Leiden:

Nederlandsch - Chineesch Woordenboek. Vol. III. Lief. 1. 2.

1882. 80.
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Von Herrn C. Schmidt in Strasshurg

:

Notice sur un manuscrit du X*" siecle. 1883. 8".

Von Herrn JDorotheos Scholartos in Athen:

Taueloi' vrjg rraTQoXoyiag 1883. 4".

Kleig /latQo'Aoyi'ag. 1879. 4°.

Von Herrn Joh. Jos. Schwickert in Biekirch:

Kritisch-exegetische Erörterungen zu Pindar. Trier 1882. 4'^.

Von Herrn Friedrich von Weech in Karlsruhe

:

Codex diplomaticus Salemitanus. Vol. I. 1883. 8",

Von Herrn Joannes Zographos in Athen:

Jijf.iooiovoi.uy.ri 1882. S'^.

II.

(vom August bis November.)

Vom historischen Verein in Bamberg:

45. Jahresbericht über das Jahr 1882. 1883. 8«.

Von der K. preussischen Akademie der Wissenschaften in Berlin

:

Corpus Inscriptionum latinarum. Vol. X. Pars. 1. 2 und

Vol. IX. 1883. Pol.

Corpus inscriptionum atticaruni. Vol. II. 2.

Politische Correspondenz Friedrich's des Grossen. Bd. X. 1883. 8*^.

Vom Verein von Alterfhumsfreimden im Rheinlande zu Bonn:

Jahrbücher. Heft 73— 75. 1882—83. 8'\

Vom historischen Verein für das Grossherzogthum Hessen

in Darmstadt:

Verzeichniss der Bibliothek der Vereins, von Gustav Nick. 1883. 8".

Die Burgkapelle zu Iben in Rheinhessen, aufg. von Studierenden

der Architektur unter Leitung von E. Marx. 1888. Fol.
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Vom Oherhessischen Verein für LokalgescMclite in Giessen:

3. Jahresbericht 1882—83-. 1883. 8".

Von der Oberlausitgischen Gesellschaft der Wissenschaften

in Görlitz :

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 59. 1883. 8^.

Von der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in Halle:

Indische Studien. Bd. XVI. Leipzig 1883. 8^

Vom historischen Verein für Niederhayern in Landshut:

Verhandlungen. Bd. XXII. 1882— 83. 8".

Vom historischeil Verein f. d. Reg.-Bez. Marienioerder in M.

:

Zeitschriet. Heft 6-8. 1883. 8".

Vom Hennehergischen altertumsforsehenden Verein in Meiningen :

Neue Beiträge zur Geschiclite Deutschen Altertums. Lief. 4.

1883. 8".

Vom historischen Verein in München:

Oberbayerisches Archiv. Bd. 41. 1882. 8".

44. und 45. Jahresbericht 1883. 8".

Vom historischen Verein in Neuhurg ajD.

:

Kollektaneeu-Blatt. 46. Jahrgang 1882. 8°.

Vom Verein für Geschichte und ÄlterthumsJcunde Westfalens in

Paderborn:

Zeitschrift für vaterländische Geschichte. Band 41. Münster
1883. 8«.

Vom historischen Verein in Regensburg

:

Verhandlungen. 37. Band. Stadtamhof 1883. 8".
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Von der iTCseJhchaft für Pommerschc Geschichte In Steffin

:

Baltische Studien. Jahrgang 33. 1883. 8'\

Von der (Trossherzoglichen Bibliothek in Weimar:

Zuwachs in den Jahren 1881 und 1882. 1883. 8».

Von der Südslavischen Akademie der Wissenschaften in Agram:

Rad. Bd. 65. 66. 1883. 4".

Vom historischen Verein für Steiermark in Graz:

Mittbeilungen. 31. Heft. 1883. 8».

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. 19. Jahr-

gang. 1883. 80.

Festrede aus Anlass der 600jährigen Habsburg-Feier der Steier-

mark von F. Krones Ritter von Marchland.

Von der K. K. Akademie der Wissenschaften in Krakau:

Acta historica tomus VI. 1883. 8«.

. Vom Miisev/m Francisco- Carolinum in Linz:

41. Bericht. 1883. 8^
Urkundenbuch des Landes ob der Enns. Bd. Vill. Wien 1883. 8".

Vom K. höhmischen Museum in Prag:

Casopis Rocnik 57. 1883. 8".

Vom Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen in Prag:

Mittheilungen. XXI. Jahrgang 1882— 83. 8".

20. Jahresbericht 1881—82. 8».

Mitglieder-Verzeichniss 1882.

Von der K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien:

Denkschriften. Philosophisch-historische Klasse. Bd. 33. 1883. 4".

Sitzungsberichte. Philosophisch-historische Klasse. Bd 102. 103.

1883. 8".

Almanach 1883. 1883. S».
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.

Vom historischen Verein in Bern:

Archiv. Bd. XI. 1883. 8".

Vom Institut national Genevois in Genf:

Bulletin. Tom. XXV. 1883. 8".

Von der Acaclemie Roi/ale des Sciences in Brüssel

:

Mömoires des raembres. Tom. 44. 1882. 4".

Mömoires couronnes et des savants etrangers. Tora. 44. 1882. 4".

Mämoires courounes et autres memoires in 8". Tom. 31. 33
— 35. 1881—83. 8^

Biographie nationale. Tom. VII Partie IL 1881—83. 8".

Collection de Chroniques beiges inedites 8 vols. 1881 — 83. 4'^.

Vom Koninklijk Instituut voor de Taal-land-en völkenkunde van

Nederlandsch-Indi'e im Haag:

Bijdragen 1883. 2. Hefte. 1883. 8^

Geschiedenis van Tanette uitg. door G. K. Niemann. 1883. 8''.

Eenige Proeven van Boegineesche en Makassaarsche Poezie door j

B. F. Mathes. 1883. 8".

Von der Universität Leiden:

Catalogue des livres chinois de l'Universite de Leide. 1883. 4''.

Von der Societe Royale des Sciences in Lüttich:

Memoires. IL Serie. Tom. 10. 1883. 8°.

Von der Societe Royale des Äntiquaires du Nord in Kopenhagen

:

Memoires. Nouv. Serie 1882—1883.
„ 1884. 1883. 8".

Von der Akademie der Wissenschaften in Gothenburg:

Handlingar. Heft XVII. Göteborg. 1883. 8".
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Von der K. Vitterhets, Historie och Aniiqiütets Akademie
in Stockholm

:

Antiquarisk-Tidskrift. Del. 7. 1883. 8".

Von der Fintändisrhen Gesellschaft der Wissenschaften in

Helsingfors

:

Acta societatis scientiarum fennicae. Toni. XII. 1883. 4''.

Öfversigt af Förhandlingar XXIV. 1881— 1882. 1882. 8«.

Le Grand-Duche de Finlande. Notice statistique par K. E. F.

Ignatius. 1878. 8«.

Vom Mnsee Guimet in Lyon:

Annales. Tom. 5. Paris 1883. 4".

Revue de riiistoire des religions. 4* annee. Tom. VII. Paris

1883. 8".

Catalogue du Musee Guimet. I. Partie
,

par. L. de Milloue.

Lyon 1883. 8".

Von der Bibliothtque nationale in Faris:

Catalogue des Manuscrits arabes. Fase. I. 1883. 4".

Von der Academie des sciences in Ronen:

Precis analytique des travaux 1881 — 1882. 1883. 8".

Von der Regia Accademia di scienze in Modena:

Memorie. Serie II. Vol. I. 1883. 4».

Von der Reale Accademia dei Lincei in Rom

:

Atti. Serie IL Vol. 8.

Serie III. Vol. 11— 13. 1882-83. 4».

Vom Instituto di Corrispondenza archeologica in Rom:

Annali. Vol. 54. 1882. 8°.

BuUettino 1882. 8".

Monumenti 1882. Fol,
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Vom Ministerium des öffentlichen Unterrichts in Italien zu Rom:

I diplomi greci ed arabi di Sicilia pubblicati da Salvatore Cusa.
Vol. I. Parte 1. 2. Palermo 1868-1872. Fol.

Vom R. Istituto Veneto di Seiende in Venedig:

Memorie. Vol. XXI. Parte 3.

Atti. Serie V. Tom. VIII.

Serie VI. Tom. I. 1880—83. 8".

Von der Accademia Olimpica in Vicenza

:

Atti 1881. Vol. 16. 1880. 8".

Von der Real Academia de la historia in Madrid:

Boletin. Tom. III. 1883. 8".

Von der Academia Romana in Bukarest:

Annalele. Tom. I—X. X, 2. XI, 1. 2.

Serie II. Tom. I. II, 1. 2. III, 1. 2. IV, 1. 1878
-1882. 4'\

Dictionariulu Limbei Romane. Tom. I. II. 1873— 1876. 4".

Documente privitöre la Istoria Romänilor culese de Eud. de

Hurmuzaki. Tom. III. IV, 1. VI. VII. 1876— 1882. 4".

Istoria Imperiului Ottomanu de Demetriu Cantemiru , tradusa
de Jos. Hodosiu. Tom. I. II. 1876— 1878. 8^

Operele Principelui Dem. Cantemiru. Tom. I. IL V. 1872—
1878. 8".

Psaltirea publicatä romänesce la 1577, reprodusä. Tom. I.

1881. 4<>.

Gramateca limbei Romane. Parte IL sintetica. De Tim. Cipariu

1876. 8«.

Catechismulu Calvinescu. Sibiiu 1879. 8''.

Glossariu care coprinde vorbele d'in limba romana. Pasc. 1— 7.

1871—1876. 80.

Fragmente diu Istoria Romänilor de Eud. de Hurmuzaki. Tom. I.

1879. 8^
Fragmente zur Geschichte der Rumänen von Eud. von Hur-

muzaki. Vol. 1. 2. 1878— 1881. 8".
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Operile de C. J. Cesare. 1877. 8°.

Cicerone, Filippicele 1877. 8".

Dione Cassiu, Istoria Romana 1878. S'^.

Operile de C. C. Tacitu. Sibiiu. 1871. 8^
11 kleine Abhandlungen 1883. 4«.

Vom Indian Museum in Calcutta:

Catalogue and Hand-book of the archaeological CoUections of

the Indian Museum. Part I. 1883, 8".

Von der Asiatic Society of Bengal in Calcutta:

Bibliotheca Indica. Old Series Nr. 246.

New Series Nr. 491— 493. 1883. 8".

Journal. New Series Vol. I.

Vom^ ArcheoJogical Institute of America in Cambridge Mass.:

4'" annual Report. 1882—1883. 1883. 8^

Von der Historical Society of Pennsylvania in PhUadelphia:

The Pennsylvania Magazine of History and Biography. Vol. VII.

1882—1883. 80.

Von der Smithsonian Institution in Washington:

Miscellaneous CoUections. Vol. 22—27. 1882— 88. 8°.

Annual Report of the Board of Regents for de year 1881.

1883. 8".

Von Herrn JuUo Firmino Judice Biker in Lissabon:

ColleQ^ao de tratados e concertos de pazes. Tomo III. 1883. 8°.

Vo7i Herrn Leo2)old Delisle in Paris:

Choix de documents geographiques conserves k la Bibliotheque

nationale. 1883. Fol.

Les Manuscrits du Comte d'Ashburnham. Rapport, 1883. 4°.
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Von Herrn Hofratli Dr. J. Haller in München:

Altspanische Sprichwörter. Theil II. Regensburg 1883. 8".

Von Herrn Augushis C. Merriam in New- York:

The greek and latin Inscriptions on the Obelisk-Crab in the

Metropolitan Museum, New-York 1883. 8''.

Von Herrn Hans Müller in Frankfurt a\M.:

Die Musik Wilhelms von Hirschau. 1883. 4".

Von Herrn L. Bütimeyer in Basel:

Rathsherr Peter Merian. 1883. 4".

Von Frau Camilla Buzicka Ostoic in Wien:

Türkisch-deutsches Wörterbuch mit Transcription des Türkischen.

1879. 80.

Transcription des türkisch bearbeiteten Lustspiels Aijari-Hamza,

von Camilla Ruziöka-Ostoic. 1883. 8".

Transcription des Evangelium sec. Mathaeum , von derselben.

1883. 8».

Von Herrn Henry ScJiUemann in Athen

:

Troja Results of the latest Researches. London 1884. 8''.

Von Herrn Gr. M. Thomas in München:

August von Jochmus' gesammelte Schriften. 2 Bände. Berlin
^"

1883. 8<^.

Von Herrn Gutbrand Vigfusson in Oxford:

Corpus poeticum boreale. The Poetry of the Old Northern

Tongue. 2 Voll. 1883. 80.
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Namen -Resjister.

V. Bezold Fr. 86.

V. Brinz (Wahl) 475.

V. Brunn '299.

V. Christ 2.

V. üöllinger 87.

V. Druffel 86.

Friedländer (Wahl) 47(5.

Friedrich 509.

V. Giesebrecht 92.

Gregoroviu8 1. 477.

V. Hel'uer-Alteneck 2. 633.

Heigel 332.

Hellmuth 221.

V. Keller (Nekrolog) 92.

V. Kluckhohn 2.

Krumbacher 193.

Kuhn (Wahl) 475.

V. Löher 593.

V. Maurer 3. 401. 548.

Meiser (Wahll 475.

Meyer W. 1. 424. 509.

Niethammer Frhr. v. (Nekrolog) 89.



""^^ Namen-Begister.

Ohlenschlager 204 (Wahl) 475.

Pauli (Nekrolog) 97.

V. Prantl 92. 113.

Ricotti (Nekrolog) 103.

Rockinger 256.

Römer (Wahl) 475.

Schanz (Wahl) 476.

Spengel 257.

Stieve 437.

ünger 140.
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Sacli-Register.

Aelia Capitolina 1. 477.

Altlateinische Poesie 509.

Altnordisches Recht 3.

Altnoi'wegisches Recht 548.

Bayerns projectirte Abtretung -an Oesterreich 332.

Bedaium 204.

Causalitätsfrage 11-).

.Ohieming 204.

Commodianus 1.

Concilium Tridentinum 8(j.

Dositheus 193.

Elisabeth von Schönau 401.

Gebetbuch Karls des Kahlen 424.

Geburt unächte im altnordischen Recht 3.

Germanen Herkunft der 593.

Grabdenkmale der Abtei Ursperg 2.

Grabdenkmal eines Augshurger Patriciers 633.

Grazer Handschrift der vita s. Ruperti 509.

Hofmair Claus 633.

Hoheneichner's Hluminaten-Papiero 2.

Homer oder Homerideii 2.

Illuminaten 2.

Inschriften aus Ohieming 204.

Interprotamenta Leidensia 193.

Isländische Tradition über Elisabeth v. Öchonau 401.



652 Sach-Begister.

Josef Clemens Kurfürst von Köln 332.

Karls des Kahlen Gebetbuch 424.

Komödie lateinische 257.

Liga heilige 86.

Malerei griechische 299.

Mttnchener Schatzkammer 424.

Ovid's Metamorphosen 221.

Plastik griechische 299.

Poesie altlateinische 509

Pythagoreer 140.

Hecht altnordisches 3.

Recht altnorwegisches 548.

Römische Colonie Aelia Capitolina 477.

Rudolph IL Kaiser 86.

Rupertus s. 509.

Rythmische Dichtung 1.

Scenen-Titel und -Abtheilung in der römischen Komödie 257.

Schatzkammer zu München 424.

Schwabenspiegel 256.

Stralendorfisches Gutachten 437.

Tektonischer Stil 299.

Tridentinum 86.

Ursperg A})tei 2.

Verdachtszeugniss im altnordischen Recht 548.

Visionen der Elisabeth von Schönau 401.

Vita s. Ruperti 509.

Wortaccent in der altlateinischen Poesie 509.

Zographos-Preis 87.
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